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§ X ®rtcd|ij(^ als Spraye bes WH.s

firjtet Seil

Die Sprache 6e$ Heuen Seftaments

§ 1. Der ^ettenismus unb feine XPeltfprac^e

\. (5t1ed^lf(^ als Sprache 6e$ ne.S. Das XUL ift in allen feinen

tlcilen grie(^ij(^ gef(^rieben, unö toer es in 6er Urjpra(^e lieft unb toer

CS rDiffenf(^aftIi(^ auslegt, mufe bie Kenntnis 6er griec^if(^en $pra(^e 3U

feiner Hrbeit mitbringen. tDol)I gibt es im XKL au(^ fe^r roiditigc, roir

fiönnen fagcn bie roii^tigften Studie, .6eren Stoff urfprüngli(^ in einer an=

öeren Sprad)e überliefert un6 oielleid^t au6) \6)on niebergefd^rieben tDur6e,

nnö bei 6enen 6as (Briedjifc^e bereits 6ic Spradje 6er Überfe^ung ift.

Das ift 6er Stoft, ber in unfern brei crften (Eoangelicn niebergelegt unb

»erarbeitet ift. IJn il)m finben toir €r3ät)Iungen über 3efus unb bann,

oor allem unb für uns am roid^tigften, bie Reben 3efu, feine Sprüi^e,

(5Ieid)niffe, Streit« unb tDec^felgefprädje. Drefe finb urfprüngli^ nid^t

griedjifc^, fonbern in einem Dialekte bes St)rif(^en, bem paläftinifdien Hra=
mäifd), gefprodjen roorben unb »on ben ätteften Kreifen ber ©laubigen,

btn Hirägern ber Überlieferung über 3ßfiis, au(^ aramäifd) rocitergegcben

ujorben. 3n btri (Ersäljlungen von 3efus unb in feinen tDorten ift alfo

bas (Bried)if(^e nid^t bie Urfprai^e, fonbern bie liberfe^ung, eine 3toeite

Sdjid^t, bie fid) über bie erfte urfprünglid^c gelagert l)at. Das l)eifet aber

nid)t, ba^ eines unferer frjnoptifi^cn (Eoangelien unmittelbare Überfe^ung

einer il)m gleichartigen aramäifi^en Dorlage fei, fonbern: roas litt, ITtli

unb £fe er3äl)len, ift auf einer früljeren Stufe ber Überlieferung einmal

aramdif^ toeitergegeben tüorben. Jjingegen finb unfcre brei erften (tDan»

gelten, fo töie fie uns üorltegen, gried|if(^e ®riginalf(%tiften. Hur ber tEat=

fac^e, bafe hinter itjnen aramäifc^e Überlieferung liegt, roerben töir uns

fpdter no(^ ju erinnern l)aben.

Die ntltd)en Sd)riftcn finb uns bemnac^ Don bzn urd|riftli(^en (5c»

meinben ^er gried|ifd| überliefert roorbcn, unb fie finb aud) alle urfprüng»

lic^ grie4if<^ niebergcfd)ricben toorben. Das gleiche gilt rociter vmn ben

ur(^riftli(^en Sd^riften, bie uns aufeerl)alb bts XUL.s ert)alten finb: bie £et)re

ber 3toölf Hpoftel, bie (Elemcnsbriefe, bie Briefe bes 3gnatius Don Hnti=

0(^ia, ber £}ermaLQirte unb bie Barnabasepiftel. Die gcfamte frül)d|rift=

lic^e £iteratur bis 3um (Bribz bes 2. 2^^% ^in ift gried^ifd). tDoburc^

waren alle jene alten S(^riftfteller, bie ber Hbftammung naä) bo(^ 3um
guten (Teile ©ricntalcn, Semiten töaren, Deranlafet, (Brie^ifi^ 3U f

(^reiben?

StE 2: Knopf, neues tEeft. 1
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2. Die IDeltftenuttg btt örled^if^en Spröde. Um biejc Satjadie 3u

ocrftcl^en unb 3u crWären, muffen tötr einen BliÄ auf eine ge|d)td)tlic^e

€nttoidiIung toerfen, bie ja begannt genug ift. Das d^riftcntum ift ent=

ftanben unb bie ur^riftlidjen Sdjtiften finb gef(^rieben in bem langen unb

roidjtigen 3eitabf(^nitt, btn man bie (Epod|e bes Hellenismus nennt. (Er

beginnt ettoa 300 o. i^r. unb mbd etroa mit bem ^al^u 600 n. €^r., fein

Hbfd)lufe bebeutet in unferm Kulturlireife ben Hbfi^Iufe bes „HItertums". Seit

bcn Ilagen HIejanbers bes (Broten, feit jenen 3«^ren, ba bas Don einem

freilid) nic^t reingriei^ifd^en üoIFisftamme, bm Utalieboniern, gefütjrte Jjel«

icnentum in getoaltigen Stößen na<^ ®ftcn unb Süben rtorgebrungen toar,

toar bie grie^ifc^e Kultur in immer fteigenbem Ilta^e in bm £önbcrn um
bas (Dftbe&en bes Utittelmeeres bie ^errf(^enbe tDeltliuItur, unb bie grie=

d^ifi^e Sprad^e - roas uns l)ier »or allem angetjt — bie ^errf(^enbe tDelt»

fprad^e getoorben. 3n ben alten Kulturlänbern bes ©ft.ens, nämlii^ in

Öorberafien, unb ägtjpten, fafecn nadi HIcjanbers (Tobe feine ©enerale,

(Blieber bes maftebonif«^en Hbels, als Könige. Die Diabod}cnrei(^e ent»

ftanben, als bas mai^ebonif(^e XDeltreidj serfiel. Das agt)ptif(^e Rei(^ ber

ptolemäer, bas ft)rif(^e Rei(^ ber SeleuMben, roeiter bann bas mafeebonif(^e

Rei(^ unb bas Httalibenrei(^ oon Pergamon finb bie roic^tigften biefer

Iteubilbungen. Die Ijerrfc^aft ber ©rientalcn, - Semiten, ägi]pter, perfer -

,

bie faft 3öt)rtaufenbe Ijinburi^ gebauert ^atte, rcar fortan im (Dftbedfeen

bes tltittelmeeres etwa ein 3al)rtaufenb l^inburi^, bis 3ur Hraberl)errf(i|aft,

gebro(^en. Durd^ bie geroaltfam aufgeriffenen tEore bes (Dftens 30g nun
ber ^ellenifd^e Solbat unb ber t)ellenif(^e Kolonift, ber Beamte, ber Kauf*

mann, ber Künfticr unb (Beletjrte ein. Die neuen JJerrfd^er ber Diabo(^en=

reidje toaren forgfam barauf bebad^t, T)ellenifd|e Stäbtc glei(^fam als Bänber

unb Hieten in bie toeiten £änber i^rer i)err}c^aft 3U f(^lagen. Iteue grie*

d)ifd)e Pflan3ftdbte tourben gegründet, unb bie fi^on befteljenben Stäbte

erhielten einen mit ber Seit an Bebeutung immer met)r 3unei)menben grie»

^if(^en Beifa^. So 'kam es, bafe feit bem 3. 3^r^. ettoa gried)if(^c ober

^albgried^ifcEje Stäbte bm gan3en (Dftranb bes XTlittelmeeres bebe&ten unb

tDcitt)in über bie ijinterlanbe ber Küfte bis ins 3nnere üon Dorberafien

3erftreut roaren. Sdjon am Hamen finb oiele t>on biefen Stäbten glei(^

3U ernennen: bie mandjerlei HIejanbrtas, bie oerfd^iebenen Stäbte, bie Se*

leucla, Hntiod^ia, ptolemais tjei^en.

Dies fjeUenentum ber Diafpora roar nun bank feiner reid^cn toiffen=

fd)aftli(^en Bilbung unb Mnftlerifdjen Überlieferung, bie es aus ber großen

f(^öpferifdE)cn Seit bes (Briec^cntums übernommen f)atte unb bie es auc^

feiber roeiter entioidielte, ber Präger bes XDiffens, ber Bilbung, bes (Be=

fi^ma^es. XDer an ber Kultur teilnehmen toollte unter bm Söt)nen

bes (Dftens, ber mu^te 3U bzn grie(i)ifc^cn tel^rern gefjen unb oon i^nen

fic^ in bie tDeis!)eit ber f)eUenen, felbftöerftänblii^ in griect)ifd)er Sprai^e,

einführen loffen. Diel crnftes Bilbungsftreben, aber aui^ ©iel d la mode-
tDefen ma^te fid^ bamals in ben oerfc^iebenen Bet)öI?ierungsfcE)i^ten breit.

(Es gab »or bem Utakftabäeraufftanbe eine Seit, too felbft in einem auf

feine eigene Dergangentjeit unb feine eigenen Sitten fo ftol3cn DoI?ic toie



§ 1 TDcItftellung 6es (5rtC(^ifdien 3

bcm jübtji^en bie Hctgung toeitücrbrcitct roar, ber ©riedien Hrt ansune^mcn,

wo btc oornc^men 3ünglmgc in '3^xu\aUm i^rc na&tcn £eiber mit ©I

falbtcn unb im (Br)mna[ium mitcinanbcr rangen (ITItaltlil, 11 -15).
Die !)cUenijd|en Stäbte im ®|ten unb bie (5ric(i)en in ben ,orientaIij(^en

Stöbten tüarcn aber nid)t nur bie Präger oon Bilbung, feinerer Hrt, i)ö=

leerer £ebensftunft, Jonbern bies' (5riccf)entum ber Diafpora toar. aü6) ber

(Träger ber politifi^en Derroaltung in bm Reidjen bes ©ftens unb ber

Sräger bes I}anbels unb t)erKel)res. $prad)e unb Kultur, Jjanbcl unb Der»

fee^r, Derroaltung unb Kultus toar in jenen Stäbten bes (Dftens gried)if(^.

Unb von ben Stäbten aus brang bas ©riec^entum unb bie griedjifi^e Kultur

au^ hinaus in bas [ie umgebenbe £anb unb ergriff, töenigftens ein StüÄ
toeit, bie eini^eimifö^e barbarif^e Beööl&crung. Die Papt)ri ber ptofe«

möerseit 3cigen uns bas für bie bobenföffige Beoölfterung ägijptens auf

bas beutli(^fte unb mit oielen Beifpielen. (Eines für Diele möge l)ier ftetjen;

im 3al)re 153 d. (E^r. [(^reiben ^vod Hraber, bk in ägijpten roeilen, on

einen Stammesgeno||en einen Brief, ber root)I oiele Stiikt auftoeift, aber

im gansen gut Dcrftänblid) ift unb Zeugnis t»on ber Derbreitung ber

grie^if^en Spraye unter ber nid)tgrie(^ij(^en Beoölfeerung ablegt. Der

Brief lautet: MupouWdc Kai XaXßäc "Apaßac (=''Apaßec) AttKouiei toi

dbeX9UJi xaipeiv. dKoucavTec ^v TToiei xd Tiepi coO cuvßeßriKoxa,

Trepi TU» dvGpujTTOu xoO irpöc c^ rriv dr|beiav TroirjcavTOC, fiKaiiev eic

TÖ ZapauieTov ßoXd|Lievoi cuvjaiHai coi, dKOucavxec be ev tuj |Li6Yd\ijü

ZapttTTieiou övia ce ^y^TOV (? ? uYifj ev) Zaxiii xoö ArjxoTroXixou. KaXujc

oöv TToiriceic irapaYivecBai fiiiiTv elq TToei, öxi KaxanXeTv itieXXojLiev

irpöc xöv ßaciXea, pva] eTriöojLiev ^vxeuHiv rrepi coO xuj ßaciXei. ^ppuuco,

(exouc) K0' inecopri (tttonatsname) kc;. - Der tOeg, auf bem bie gried)ijd|c

Sprache ins eint)eimif(^e öftlid^e Dolfistum brang, roar ber bes natürlidien

antägli(^en Derfeeljres smijc^en Stabi unb Zanb, roobei bie Stabt gan3 oon
felber itjre liulturelle Überlegent)eit geltenb mad)te. Dem (Bange biejer

natürlichen ^ntroi&Iung t)alf bann noi^ bie sielbetou^te Politili ber Dia»

bo^enftönige na6:i. Hm ftärfeften rourbe Kleinafien, roeniger St)rien unb
ägppten t)ellenifiert.

Rn biefen Dert)ältnifjen unb an biejer Ijerrj^aft bes (5ried)entums

änberte fi^ au(^ nii^ts, als bie Römer allmäl)lic^ bm Diabo(^enrei^en ein

(Enbe matten unb i^re Ejerrfi^aft immer tweiter ausbe^^nten über (Briec^en»

lanb, Itlalicbonicn, Hi^raltien, ben Pontus unb Kleinafien, St)rien unb
ögppten, bis bas Imperium am (Eupt)rat feine ©ftgrense erreid)te. Die

poIiti[(^e Ijerrfc^aft änberte [i<^, üon Rom gefonbte Legaten unb Proton«
juln oertoalteten bie alten, nun 3U Proüinsen geroorbenen Königreiche, in

Hleyanbria unb Hntioc^ia tagen römifi^e £egionen. Hber ber ^errfd)aft

ber grie(^if(^en Sprache unb Kultur taten bie Römer Reinen Hbbrui^; fie

mußten ben ungetjeuren üorteil erkennen, bun bie tDeltfpradje unb tDelt»

Mtur im 0ften it)rem Reii^e brachten. (5rie(^if(^ blieb barum im ®ften
bie Hmtsfprad)e ber Römer im Dcrfee'^re mit btn ein!)eimifd|en Beworben
unb ber Beoölfterung, roie bie Papt)ri in erbrü(feenber Xltenge betoeifen,

grie(^if(^ blieb au<^ bie Bilbung unb ber Derketjr. 3u ber Seit, roo bas
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d^riftentum in 6ie tOelt trat, alfo 3ur Seit ber erjtcn römt|(^en Kaifer,

jerfiel |o bas römij^e Hci(^ in stoei Seile, eine grie^ifi^e unö Iateini|(^e

tjäiftc. Die (Brenje öes ©ftcns, öes (Brtcd^entums, tüirb int groben buxä)

eine £ime be3et(3^nct, bie man von bem tOeftranbe öer Kt)renatfea nac^

I)i)rrl)a(^ium unb oon ba jur Donaumünbung 3te^t. Rber a\x6) im tDeften

ftnb, 3um lEeit üon alter 3cit ^er, ftarfee griec^ij(^e Kolonien Bor^anbcn:

in Rom gibt es üicie Orientalen mit griec^ifc^er IJtuttcrfprac^e, abgelesen

baüon, ba^ jeber gebilbete Römer (Brie(^i|4 gelernt ^t; Si3ilien, Süb»

italien, Sübgallien finb auc^ in ber Kaijerseit Sifee ^eUent|d)en IDefens;

in Karthago unb in anbtx^n StäbUn Hfrtlfeas r>er|tel)t unb fpri(^t man
©ricd^tfd^.

3n biejer Seit, roo bie griec^ifdje Sprache im ®[ten unb ftellentoeife

auc^ im IDeften eine |o gro^e f)errfd^aft innet)atte, finb bie S^riften bes

XUL.S, i|t bie £iteratur bes Ur^riftentums überhaupt, unb stoar überioiegenb

im (Dften entftanben. XDenn bas (Eljriftentum pcfj Iei(^t unb raf^ aus«

breiten foUte unter ben oerji^iebcnen Dölkern bes 3mperiums, toenn jeine

Schriften von mögli(^|t üielen gelefen unb geljört werben foUten, bann

mu^te bies XDerben unb tDirfeen fid) bes tltittels ber tDeltjprai^e bebienen.

Die nteratur, bie Iltiffionsprebigt, ber Katec^ismusunterri(^t, ber Derfeel)r

ber (Bemeinben untereinqnber roaren im (D\ten unb im tDeften grie^ifd)

üon ben Sagen bes Paulus an bis gegen bas (Enbe bes 2. 3^i^t). (Erjt

bann, nai^ 170-180, beginnt für uns langfam im ®[ten eine [i:)ri[c^»(^ri[t=

Ii(^e Literatur ftdjtbar 3U toerben, unb 3toar, bas ift aud) bc3ei^nenb unb

nid^t 3U überleben, oor allem jenjeits ber Rei^sgren3C, in (Ebefja unb Rtefo»

potamien, lootjin Satian 3urüMe^rte, um feiner einl)eimtfd^en Kir(^e bas

Diatefjaron 3U üerfafjen unb 3U t)interla||en, unb roo nid)t lange na(^

Satian aus Barbaijans Si^ule „bas Budj ber (Befe^e ber £änber" als

erfte ft)ri|d)e (Driginalfd)rift ert|altcn ift. Um bie glei(^e Seit beginnt au(^

im tDeften bas lateinif^e (^riftlic^e $d)rifttum; SertuUian t)on Kartljago

unb Bif(^of öictor üon Rom finb bie erften Iateinif(^ f(j^reibenben (t^riften.

Damals erft, gegen 200 etwa, tourben aviö:^ bie ntlid^en $(^riften in frembe

Sprayen übertragen, ins £ateinif^e, Stjrijc^e unb ido^I balb au^ ins

Koptif(^e.

§ 2. Die grie(^tf(^e (Demeinfprai^e unb bas IttE

X. ^ebratftCtt mb Purlftcn. Dem (Befagten nad^ seigt fid) uns älfo

bie <5efd)i^te bes gansen Uri^riftentums in (EiueIIenfd)riften , bie in grie=

(^i|d)er Spradje gef(^rieben finb. tDer nun aber mit ber Kenntnis bes

(Bried)if(^en, bie er auf bem (5t)mnafium an bm großen attif(^ fd^reibenben

Profaifeern bes 5. unb 4. üordjriftlidjen 3at|rt)unberts ertoorben tjat, an bie

ntlidjen Sd)riften Ijerantritt, merM fetjr balb im Stil, in ber (Brammatili

unb im £cjifeon eine grofee Rtenge oon Hbroeidiungen. Der rei^e, fein-

gcgiteberte Periobenbau ber gried|if(^en Kunftprofa tritt im XUL nur no(^

in einseinen Sä^en als Rubiment entgegen, xoie im Prolog bes £ft=(Eoan=
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gcKums ober in geu)i[|cn portien bes Qebr»Brtcfcs; jtatt bejjen tinben jt(^,

Tiatncntlt(^ in ben (Eoangclien, fet)r j(i)Iid)tc Sa^fügungcn, bie mit einfai^cnt

Ktti unb be fjauptfä^e aneinanberreit)en. Die feine Hnterji^eibung ber

^t)potl)etij(^en Perioben mit itjren Der|(^iebenen fällen ift ftarR jujammen»

gejd)rumpft, allerlei Dermijd)ungen ber noc^ gebliebenen Kategorien treten

ein. (Es tauchen formen auf toie eiöa|uev, eXaßocav, eq>v-(av, ^TVujKav;

ber (Dptatw tritt auffällig ftarli jurüÄ, KonjunWionen nehmen bm 3n»

biftatio ftatt eines Konjunfttios an ]i6), toir Icfen ein Reflejiopronomen

cuvicTdvo)Liev lauiouc, Komparatioe toie iiieiZoTepoc unb eXaxicxÖTepoc;

im £ejifton traten uns IDörter entgegen toie dYairri, dKpoßucTia, vouSecia,

pu|LiTi, ßaciXicca, eKxOveiv, epia)nßeueiv, Kfivcoc, Kpdßaioc unb üiele anbre

unattij(^e, ja ungried)ifd|e, in ber Hpoife lieft man dirö 'IricoO Xpicrou,

ö lidpxuc 6 mcTÖc (1,5) unb Trjv T^vaiKa 'leZdßeX, f] XeTOuca eau-

Tr|V TipocpfiTiv (2,20).

Der Unterj^ieb bes ntlic^en (BriecE)if(j^ üom Waffi|(^en (Briedjifc^, toie

man es aber ni^t nur bei ben alten Httiliern, Jonbern auci) bei bm fpä»

tcren Kün|tf(^riftftellern, oor allem ber Kaijerseit jelber, einem £ucian ober

piutard} las, fiel natürli(^ f(^on ben alten (5elel)rten ber Jjumaniftenseit

auf. Seit bem Hnfange bes 17. 3l)rl}. begann bann ein großer Streit

über bie Reint|eit bes ntlidjen (Brie4i|(^. Die beiben Richtungen ber

„Puriften" unb ber „f}ebraiften" traten einanber entgegen. $m bie puri»
ften roar ber ^^banki unerträgli^, ba^ im (Bried)ij(^ bes IKE.s, bas bo6)

üom t)ciligen (Bcifte eingegeben roar, Reinl)eit unb Sd)önt)eit ed^t grie»

djifdjer Sprai^e fetalen joUte, unb |ie oerfuc^ten bal^er mit aller erbenft*

lidjen lUülje, aus ben grie(^i|(^en profaiRern unb bin Di(^tern Parallelen

5um £ejifton unb 3ur p{)rafeologic, gelegentli(^ auÖ^ 3ur (Brammatift, bes

XUI.S 3U fammeln. 3m (Begcnfa^ ba3U roollten bie Qebraiften bie (Eigen*

tümlidjfteit ber ntlidjen Spraye aus i^rer Beeinflujjung bmö) bas tjebrd*

x\6)z erMären; fie fanben l)ebräij(^e Sprac^färbung unb l)ebraijierenben

lDortjd|a^ auf jeber Seite bes W^.s. Da [ic tro^ itjrcr Übertreibungen im
ganjen bod) bie ftärtiere Stellung l)atten, roeil bas (Bried^ifd) bes HS.s zhtn

unmöglid) als befonbers reine 5°^^ öes Buc^grie(^if(^ betoiefcn tocrben

konnte, fo fiel gegen (Enbe bes 17. 3^^^- ber Sieg im Streite iljnen 3U,

unb bis ins 19. 3IjrI?. Ijat iljre Huffojjung bes ntli(^en Spra(^ibioms ge=

l)errf(^t. Sie ^at, je^r ftarli eingeji^ränlit, au(^ je^t nod} n\6)t alle Be«

re(^tigung unb Dertretung üerloren.

2. J)le 9riC(^lf(Qe Oemeinfpifac^e. Dertiefie Huffajiung com rOefen

ber Sproi^e als eines lebenbigcn (Organismus, eine fel)r üiel breitere unb
einge^enbere Kenntnis ber griec^ifd^en Spradje, roeiter glücfelid|e Sunbe
einer 5üllc con- ®riginalf(^rift[tüdien bes wix'klid) gejprodjencn unb ge=

fdjriebenen Dolftsibioms ber Kaiferseit, tnbliä) auä) eine fe^r »erfeinerte

Xttet^obe ber Beoba(^tung Ijaben im £aufe bes 19. 3tjrl|. 3U einer roejent«

l\ä) ricfjtigeren S^ög^ftellung unb ^i^ögelöjung gefütjrt, bie gegenroärtig im
großen unb gan3en als bie {|err|d)enbe be3eid)net toerben feann, obtoof)!

bie DoUftänbige Hufarbeitung bes Stoffes no(^ längft nii^t beenbet ift unb
auc^ no(^ allerlei toid)tige 5^09^« üer|(^ieben gelöft toerben.
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tDir I)örten Bereits, bafe im 3eitoItcr bcs Hellenismus bie grie(^ifd^e

Sprache im ®|tcn bie Spra(^e bes allgemeinen Derfee^rs unb bie I)err=

f<^enbe Spra(^e ber £iteratur roar. Damit fie bas [ein ftonhte, mufete fie

feiber aber, oerglid^en mit i^rem früheren Suftanbe, tote er ettüa 3ur Seit

Ijerobots, pinbars unb ber Tragiker 3U beobai^ten ift, eine h^beuhnbn

unb ir)t(^tige XDanblung buri^mac^en. Sie mußte eine gemetngrie(^ij(^e

Spra(^e werben. 3m 5. 3^^^« d. d^r. I)atten bie einselnen grieij^ijc^en Stämme
noc^ i^re Dialekte, bie fie au6) in ber £iteratur anroanbten. 3omf(j^, Dorij(^,

ÄoIi|(^, Htti|(^ finb bie alten üier £jauptbialefete. löie oertjölt fid) 3U iljnen

bie griet^ij^e (Bemeinfpra(^e ber I)eIIeni[ti|(^en Seit? Da§ fie mit keinem

Don i^nen f(^Iec^t^in gleid^ ift, töufeten jc^on bie (Brammatifeer bes HIter»

tums, bie bie gemeingried^ifi^e Spraye bes ijellenismus als fünften Dialekt

neben bie rier alten ftellten unb i^r ben Hamen r) koivt), sc. bidXeKTOc

gaben. (Ein f^roeres Problem ift mit ber $vaQZ nad^ ber (Entftet)ung ber

Koine gefegt, unb bie Hntroorten, bie bie Sprac^gele^rten barauf geben,

finb ni(^t einl)eitl{(^. tla^ . ber einen Hnf(^auung ift bie Koine aus ber

Ittifc^ung ber alten Dialekte entftanben. HTs in ben Stäbten bes ©ftens,

üor allen ben füt)renbett unter il)nen, Hntiodiia unb Hlejanbria, 3ur Seit

Hlejanbers bes (Broten unb ber erften Diabodjen ©rie(^en üon aßen

(Begenben bes alten grie(^if(^en Spra(^gebietes,3ufammenkamen, f(^uf bas

Bebürfnis unter il)nen eine (5emeinfpra(^e. Dtefe entftanb babur(^, ba!^

bie Hngcl)örigen ber perfd)tebenen Stämme im gegenfeitigen Derketjr 3U=

nä(^ft bie auffallenbften (Eigentümli^keiten i^rcr tjeimifdjen Dialekte ab=

legten, ba'^ bann in ber 3roeiten (Beneration bie gegenfeitige Hbjc^leifung

no(^ bebeutenb 3unal)m, namentli(^ ba bie in btn folgenben (Benerationen

(Beborenen btn lebenbigen Sufammenljang mit ben alten Htutterbialekten

Derlieren mußten. 3m Koloniallanbe »ermifc^ten fid^ eben bie einseinen

Stämme, bie auf bem IKutterboben bcs (Bried^entums getrennt geblieben

waren, es gab nur noc^ QeUenen gegenüber ben Barbaren, b.l). btn ein»

Ijeimijc^en Stjrern, Kopten unb anbern Dölkern bes ©ftens, unb fo gab

es au^ balb nur eine grie<^if(^e (Bemeinfpra(^e, in ber bie ein3elnen Dia=

lekte 3ufommenfloffen.

Diefer Hnfd^auung fteljt eine anbere, toeiter oerbreitete gegenüber, bie

bie Hnfänge ber Koine bereits in ber Seit cor Hlejanber bem ®roßen

fielet unb itjre (Brunblage im Ettifd^en erkennt. Sd^on in ber Seit bes

großen attif^en Seebunbes erlangte bie attif(^e Spradje eine Bebeutung,

bie roeit über bie (Brensen bis atl)enif(^en HTutterlanbes unb ber attje»

nif(^en Kolonien Ijinausreic^te. Sie erlangte fie einmal in ber Literatur,

toeil bank ber geiftigen ^^^^^^^f^^cift Htl^ens bie attifd^e Profa ben un»

bcftrittenen Sieg über bie anbzxn Dialekte baüontrug. Sie erlangte fie

aber au(^ im Üerke^r bes aUtägli(^en £ebens, weil bie roirtfc^aftli(^e unb

politif^e ITTad)t Ht^ens feine Sprad^e toeit über bie alten E)eimatgren3en

ijinausbringen ließ. 3n Httjen ftrömten bie (Briei^en aus allen Seilen

^ellenif^en £anbes 3ufammen unb lernten bort bie attif^e Umgangsfpra(^e

kennen. Unb ber at^enifc^e Kaufmann, Kolonift unb Solbat na^m feine

Ittunbart in bie S^c^öe mit unb oerbrcitete fie bort, toeil in ber ^^embe
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bic anbcrn ©riei^cn jurü&traten oor bcn Hnge^örigcn bcs poUtij(^ unb

rt)trti(^aftli(^ |o mäi^tigcn Htl)en. So ^attc ji^ j(^on cor bcr tnalicbo>=

ntj(^en Hegemonie im 5. unb 4. 3^tt). tlngs um bas Becken bes dgd»

i|(^en Xlteercs unb. barüber l)tnaus eine gemeingrie(^ij(^e üerfee^rs» unb

£itcraturipra(^e I)erausgeftaltet, tbtn bas 5ur Koine [td^ umbilbenbc Httif(^.

HIs bie IlTaftcbonier anfingen, in ber grie(^ij(^en tDelt bie 5üt)tung an

\\il 3U nel)men, konnten fie fi(^ |(^on biejer attifi^en (Bcmeinfpra^e be*

bienen, unb bur^ HIcjanber ben (Brofecn unb jeine Jjeere tourbe bieje

attif(^e Koine in bm ®[ten getragen. Die tDeltjprad^e bes fjellenismus

tjt bie fiegrei(^e attij(^e Illunbart. Selbftoerftänblid) l)aben bie alten Dia»

Mte aud) auf bie Koine eingetoirkt, aber fle I)aben nur geringe Spuren

in it)r ^intcrlaljen, fie rourben |(^liefeli(^ (iu(^ im Ittutterlanbe, in it)ren alten

Stammesgebieten, oon bcr fiegreidjen (Bemeinfpradje t)erj(^Iungen, bas IlXitteI=

unb Xteugriei^ifc^e ift grabliniger Hbkömmling ber Koine. Dieje Hnji^au»

ung, bie bie (Entftct)ung bcr Koinc im ütutterlanbe [clbcr ju(|t, erklärt

bas tDerben ber (5emein[pra(^e alinliÖ) toie bie (Entfte^ung au(^ anbrer

S(^rift» unb (5emeinfpra(^en: ni(^t IlXi|(^ung ber DialeMe, fonbern ©bficgcn

einer bejonbers begünftigten HXunbart.

Don bin ni(^tatti|(^cn Dialekten :^at auf bie Koine am ftär&ftcn bas

bcm fltti|(^en näd)ftDerrt)anbte 3oni|d)e, mel tüeniger bas Dorijc^e einge»

roirfet. bgl. nun als Bcijpiele Don 5oi^"tc"» i« bencn bie Koine com
Httijc^en abmei^t: attif(^es -tt- erfdjeint faft immer als -cc-, aI|o Tctccuj,

TTpdcciJU, ni(^t TotTTUü, TTpdxTUj; -pc- ftatt -pp-, aI[o dpcriv, nid^t appriv;

xeccepa, xeccepaKovia ftatt xeccapa, xeccapdKovxa ; unftontraI)ierte ^or*

men toie dTa9oepT6iv, veo|Liriviac, ceauxoO treten auf; man jagt vaöc,

Xaöc ftatt veujc, Xeuuc, dXeKxiup ftatt dXeKxpiiiuv; unattijd) ift ßouvöc

ber fjügel, Kpixric in ber Bebeutung: Ri(^ter (attifi^ biKacxrjc) ujto. XDcr

barauf adjtet, iann jo auf jeber Seite bes It^.s Ebtoei^ungen oon ber

attifd^en Spra(^e finben, obtoot)! it)m, auf bas (Danse gefet)cn, bie Sprai^c

bes ItCs Reine S(^toicriglieiten mai^t, tocil er attiji^e proja Rennt. IlXan

lefe einmal ein Stüdfe roie bie Hreopagrebe (Hpgfc^ 17) unb überlege fid^,

toie toenig biefe Sprai^c in ben IDortformen oon bem aus bcr Sd^ule tjer

geläufigen Httif(^ abroeic^t.

5. tltetaturfproc^e mb t)erfte^r$fpra^e. aber bie 3at}I ber großen

5fagen, bie bie ^eUcnifd|e (Bemeinfpra(^e unb in il)r bie Sprache bts

IIS.S bem 5o^i<^cic [teilt, ift mit bcm angebeuteten Problem ber (Entftc^ung

ber Koine no(^ ni(^t erfd|öpft. Unb in einer biefer ^i^agctt mu§ ber

Tl^eologc, ber jein WL ri^tig r)erftel)en toill, no(^ ctcoas genauer |et)en.

HIs allgemeine DerRei)rsfpra(i|e unb als £tteraturfpra(^e ^aben u>ir

bas ®ried)if(^e im Seitaltcr bcs Ejellenismus Rennen gelernt. Dieje bop=

pelte Funktion ber Sprai^c bebingt aber in Stil, töortf(^a^ unb ben

formen gro^c Unter|d)iebe. XDtr tjaben 3u unterjd^eiben 3tDij(^en ber

Sprad^e ber £iteratur unb bcr bes gcu)öt)nli(^cn £cbens, 3t»ij^cn ber gc=

fd^riebcnen Sprache unb bcr im Qafen unb auf bem UtarRtc gefpro^enen.
Die Spra(^e ber Bilbung unb ber £iteratur ftanb in bei* t)ellcnifti|d)en Seit

gan3 unter bcm überragenben €influffe ber großen Rla|fi|(^en Dcrgangcn»=
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]^cit, 3u bcr man beröunöernb aufblid&te unb 5ie man, |o gut es ging, naä)'

3uai)men trachtete. Hn bm großen attifi^en Si^riftftellern fu(^te unb fanb

man öie Dorbilöer für bie eigene Sprat^e. Sroar Ijatte [i(^ bie £iteratur

in ber jet)r regen Seit von etwa 300-100 v. dtjr. oon ben großen

attijc^en öorbilbern etroas freigemacht unb toar ber (Enttoicfelung ber

lebcnbigen, gejprodjcnen Sprache einigermaßen gefolgt, inbem fie beren

lDortj(^a^ unb formen Hufna^me getoät)rte (Beifpicl PoIt)bius). Vo^
ettoa t)om 3ttl)re 100 ü. C^r.ab, in ber römiji^en Seit, feei^rte bie £iteratur

in immer fteigenber Strenge ju itjren alten großen HXuftern jurüdi (Bei»

fpicl £ucian). (Es ift bie Seit bes Httisismus, unb bie Sprai^e ber profa«

literatur, ber p^iIofopI)ifd|en, I)iftori|(^en, r^etorif(^en unb fad^tx)ij|enj<^aft=

liä)m, au(^ ber Unter^altungsliteratur, tourbe eine fiin[tlid)e, papierene

Bu(^fpra(^c.

Rber neben ber £tteraturfpra^e ge^t bie gefpro(^ene Sprache il^re

eigenen IDege, folgt btn €nttoi&lungsgefe^en, bie in i^r lebenbig ftnb,

ni^t nur in ben 3a^rl^unbertcn ber aleyanbrinifc^en unb römifi^en Seit,

fonbern au^ tDeitert)in in ben bt)3antinif(i^en unb türliifc^en 3^^^^"^^^*^"»

bis fi^ aus ber t)ellenifti|d)en Koine bas moberne Iteugriec^ijc^ enttoidielt

l}at, bie legitime So(^ter ber t)eUeniftif^en t)oIftsfpra(^e, bie für btn (Er«

forj^er ber alten Koine ooU le^rreici^er Hufj(^tü|je fteÄt. Doi} seigt au(^

nod^ bas neugrie(^ijd^e Z^hm in großer Sd)ärfe ben alten (Begenja^

Stoijc^en ber $(i|riftfpra^e unb ber gefproc^enen Sprad^e, ber Tpacpo)uevr|

(ober KaGapeuouffa) unb ber 6jLii\ou|uevri. IDäfjrenb bas geji^riebene

neugricd^i[(^ ber profaliteratur fic^ mögli(^ft eng an bas alte ©riecE|ij(^

anft^Iießt, ift bemgcgenüber bie Dolfesfpra(i|e, roie fie au^ öon bm (Be=

bilbeten im alltägli^en üerke^r gejprod^en toirb, faft ein anberes 3biom,

in ben formen forool)! toie im lDortf(^a^.

4. nterattttfprac^e unb Derfte^rsfpradie Im Hd. Der Unterf^ieb

3tDi|(ä)en SdEjriftfprad^e unb Üerfeetjrsjprad^e unb bie babur(ij bebingte Stoei«

fpra^igfeeit mit all ben $(^äben unb Jjemmungen, bie eine joli^e Diglottie

mit fic^ bringt, getjt, töie roir j(^on jaljen, bis in bie Diabo(i)en* unb bie

Kaijerseit 3urü(ii, alfo audi bis in bie Periobe, in bie bie (Entftetjung bes

ur(i)riftli(^en Sd)rifttums fällt. 3n wtldie ber beiben £inien gel)ört biefes

nun tjinein? 3ft es ein (Erseugnis ber üoIUsfprac^e ober ber Bu(^fpra(i)e?

Die 5^a9^ ift nid)t gan3 einbeutig 3U beantroorten. Die forgfältige (£in3el=

unterfu(^ung, bie allein ^ier eine erfd)5pfenbe Hnttoort geben feann, ift

au6) nod^ längft nidjt 3ur ©enüge ben ein3elnen Sd|riften unb Schriften»

gruppen gegenüber burdjgefü^rt roorben. 3mmer^in liann im großen unb
gan3en bie Hnttoort auf bie geftcUte S^'^Q^ gegeben roerben. Die ntlic^en

S(^riftfteUer finb keine gebilbeten £iteraten, [ie bleiben im gansen ber

liünftlidjen, ar(^ai[ierenben Bud^fprac^e bes Httisismus fern. 3m HS Ijören

unb lefen toir in ber :^aupt|ad)e bie ijelleniftifd^e Derliet)rs= unb Umgangs»
fprac^e, unb bas XUL ift barum au(^ für ben, ber bie ®e|d)id)te ber

gried^ijc^en $prttd)e erforfd)t, con großer tbi(^tigkeit, toeil l^ier 3um erften

Itlale in einer (Original», nidjt einer Überfe^ungsliteratur vok LXX, bie

gejpro(^ene Koine mit ifjrer (Brammatik unb i^rem £ejifeon im Bu^e er»
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f(^ctnt, unb gerabe in einer Hteratur, ber es be|timmt töar, in nid)t 3U

ferner Seit bie allergrößte Bebcutung innerl)alb ber antilften XDelt 3U er*

langen.

Hber mit ber $ormeI, bas Xi^ ift in ber Derfee'^rs» unb Umgangs»
jprai^e bes Hellenismus gefd)rteben, i|t bie Hntujort auf unjere $xaQ^ no(^

feeincsroegs erfi^öpfenb gegeben. XDir ^örten oben [(^on von ber Diglottie

ber bamaligen Kulturröelt. Die $(^riftjpra(^e mit it)rem literarijd)en Bud)=

griei^ijd^ t)atte eine ungetjeure HXad^t, unb faft feeiner, ber 3ur 5ßber gri^,

konnte \idi t^r ganj entjieljcn. Die lUänncr, bercn Schriften im HIE er*

I)alten finb, finb nun feeinesroegs alle Iiterarij(^ ungebilbet geroefen, fonbern

fie ^aben, ber eine mel)r, ber anbre roeniger, in bie S(^id^t ber bamaligen

XDeltbilbung l^ineingeragt. Unb ba gilt es nun, für bie einjelnen S(^riften

unb Sc^riftengruppen 3U unterfu(^en, töietoeit in Stil, XDortgebraucii unb

tDortformen bie $(^riftfpra(^e auf fie eingetoirkt l)at. 3u biejem punkte

noä) ein paar Hnbeutungen.

Daß, roas bie Sprai^geftalt anlangt, 3roifc^en ben ein3elncn Si^riften

bes XUL.S große Unterf(^iebe üortjanben finb, 3eigt eine audi nur flüi^tige

Bef(^äftigung mit bem Xi^. Das Dulgärgrie(i|i|(^ ber Umgangsjprad^e,

wie fie Don literarifi^ gan3 Ungebilbcten angetöenbet tourbe, finben toir in

ber Hpok. (Eine ftark jc^ulmäßige, geroanbte, bm Rl)t)ttjmus unb bie

periobifierung ni(^t t)erf^mä!)enbe Kunftproja 3eigt ber Jjebr=Brief. .Das

finb bie beiben ©egenpole im ntli(^cn Schrifttum, unb 3tDi|^en i^nen be»

roegen |td) bie übrigen Sd)riften. Ha^c beim Derfaffer bes J)cbr»Briefes

ftel)t ber Derfafjer bes brüten (Eoangeliums unb ber Hpgjc^, namentlii^ bort,

roo er nii^t »on (Quellen abpngig ift, bie in it)rer Urgejtalt aramäij^ finb.

Paulus fc^reibt ebenfalls eine gel)obene Koine, bie üon ber Sdjriftjpradje

nid)t unbeeinflußt geblieben ift, obroo^l gerabe bies einen Dor3ug unb einen

3auber feiner Briefe ausmad^t, baß jein (5ried)i|d| fid| gar nid|t na(^ litera«

rif(^en Dorbilbern unb nad^ ber S(^ulüberlieferung rietet, fonbern aus ber

5üllc feines inneren £ebens unb feiner inneren (Erfahrung Ijerausfprubelt.

3n bm ftrengen, l)ieratij(^-feierlid^en Sä^en bes 3o^'€oangeliums jpridjt

ein UTann, ber ebenfalls ber literari|(i)en Bilbung ber Seit ferngeblieben ift.

Daß aber im Spra(^(^araliter bas (Eoangelium auf einer anbern £}öt)en=

läge fteb/t als bie flpok, l)at fd)on bie altliird|li(^e ®elet)rfamfeeit ernannt;

Dlontjfius Don fllejanbrien bei (Eujeb., K.=(5. VII 25, 25 - 27 jagt oon bem
(Eoangelium unb bem Briefe (I 3ol)) einerfeits, ron ber Hpofe anbrerfeits:

Td fxev (nämlid) Soangelium unb Brief) Tap ou luövov dTriaicTuuc Kaxd
Tr|v TUJV 'EWrjVUüV qpuuvnv, dWd xal XoTiubiaia xaic \e5eciv, toic

cuA\oYic|uoic, xaTc cuvtaHeciv tx\c epjur|veiac feTpaiTTai, iroWou Y£ bei

ßdpßapöv Tiva cpGoYYOV r\ co\oikic|uöv r| oXuuc ibiiJUTic|UÖv ev auToTc

eupeGfivai . .
.

, toutuj (nämlid^ bem Hpoliali)ptilier) be dTroKa\iJi|iei(; |Liev

^ujpaKevai Kai yvujciv ei\ri9evai Kai rrpocpriTeiav ouk dvrepuj, öidXeKTov

MevToi Kai yAujccav ouk dKpißujg eWriviZioiicav auTOu ßXeTTUJ, dW
ibiuj|iaciv T€ ßapßapiKoTc xpiJu|ii6vov Kai ttou Kai coXoiKiZiovTa, Hud)
ber Derfaffer oon 3ali unb namentli(^ ber oon I petr bebicnen fid? einer

gctoät)lteren, mel)r literarif^ gefärbten Spra(^e. Set)r j(^li(^t l)ingegen ift
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bas sroctte (Enangeltum gef(^rieben, toäl^renö Itlt bcutltd^ an einer Rei^c

con Stellen bas (5rie^if(^ jeines Dorgängers Derbeffert,

3n allen biejen S'^ttQß'^ fi"^ l'^o" ^i^^ UTenge oon ^inselbcobad)«

tungen gemalt, toorben, bic großen, einigermaßen abf(j^Ucfeenben Unter»

|ud)ungen [tel)en nod^ aus. (Ein paar Bcifpiele joUen no(^ seigen, toie

oerjd^ieben bie Sprache ber ntlid|en Sd^riftfteller im einseinen i[t. Huf

biefen unb jenen Solösismus bcr Hpok, ber aus ber Umgangsipra(^e ber

Ungebilbeten 3U erklären ift, ift oben |(^on f)ingetDiefen tx)orben (S. 5).

Don ber großen S(^Ud^tt)eit bes fprai^Iic^en Husbrucfees bei HXfe, Don bcr

©leii^gültigtieit biefes (Eoangeliums gegen bie S^^^i ^^^ ^i^ ^«Üe 5^ßii^ß

an bem (Erääi^Ien bcr ^reigniffe felber 3ur Seite jte^t, liann man [ic^ leii^t

einen (EinbruÄ oerfdiaffen, töenn man nur ein paar Hbji^mtte bes (Ein=

ganges, ctroa 1, 14-20. 29-31; 2, 1-12 burd)Iie|t. Vfik bringt au^
o^ne roeitcres eine ganjc Hnjaf)! oon fcmitifd^en, aljo barbariji^en ^^emb«

tüörtern in bem üiejt feiner (Ersä^Iungen, paßßi, paßßouvi, ä^^ä, xaXiGd

KOUjLi, Kopßäv, caxavac, ßoavrjPTcc, roÄ-YoGot, re0cri|iavei u. a., auc^

djjiriv unb ujcavvd get)ören "^iertjer; ebenfo üertoenbet er Iateinif(^e 5i^emb»

röörter, bie il)m bie Umgangsfpra(^e bot: ktivcoc, Kobpavtric, Kevxupiuuv,

KpdßttToc, cppaTeWouv. (Bcrabe bies, bie fremben tDörter, finb ein lTliß=

felang, gegen ben bas Iiterarif(j^ gebilbete (D^r befonbers feintjörig toar.

3n man(^mal enblofer ReiI)enfoIge Ijäufen fid) bei ii)m bie KaisSd^e. tDic

jd)Iid)t in all biefem unb oielem anbern bic Spraye bes XlTk bem gelungen
ijabcn muß, bcr dwas litcrarifc^c Hnfprü(^e ju ftellen getootjnt roar, fet)en

rt)ir [ef|r gut an einer Rei^e oon änberungcn, bie bic beiben fpätercn

(Eüangcliftcn am Hiejte itjrcs Dorgängers t)ornal)men, toobei fic ol^ne

töcitercs au(^ in ben (Ecjt bcr Ijerrentoortc felber eingriffen. Sc^on Rtt

3cigt ^icr allerlei Beadjtcnstocrtcs. (Er oermeibet bas lüort Kpdßaxoc,

tilgt Kopßdv üon Itlk 7,11, ebcnjo xaXi9d kouju, ßoavnPTec, ä^^ä, ftatt

\jioTc xujv dvGpüuTTiJuv (Itlk 3, 28) jagt er dvGpujTroic, ftatt ^covxm
TTiTTxovxec bes Rift fagt er uecoövxai (24, 29), er erfe^t ein Kai fe^r oft

buri^ x6x6, anäi burc^ öe, ma(^t ftatt jtoeicr bvixä) xai miteinanber ber=

bunbcncn Verba finita lieber eine Partißipiallionftruktion, alfo ftatt nipaxo

Kai XeT^i: f]v(;axo XeYuuv (8,3), ftatt dKpdxricev Kai ^br)cev: Kpaxricac

ebricev (14,3). Diel weiter in ber „fjellenifierung" bes TM get)t £fe, bcr

bie aramäifi^en ^^embtoörtcr bes Rtfe faft ganj tilgt, ebenfo bie latcinifdjcn

(ftatt Kfivcoc: qpopoc, ftatt Kobpdvxric: buo Xeirxd, ftatt Kevxupiujv:

eKaxovxdpxnc, ftatt cppaYeXXoöv: iraibeijeiv) ; er crfe^t bic fjauptjä^e

mit Kai burc^ Partisipial» unb Relatiöfä^e, fügt bcutlii^c Subjelite ein,

tüo Rift ein unbcftimmtcs „er" unb „fie" ^at u. a. m. ä^nlidjc Beobac^«

tungen laffen fi(^ in- ben Stü&en madjcn, too Zk mit litt sujammcnge^t,

RXk l)ingcgcn ausfällt: au6) ^ier ^at £h an öicicn Stellen \iäi einer ge«

^obenen Sprai^e bebient. Der £fe=proIog mit feiner f(^riftftcllerif^ feinen

Hrt ift bekannt genug. Ruä) in ber Hpgfd), namentlid) im jtoeiten Seile,

3eigt berfelbe Sc^riftftcller feine SäfjigKeit, ein ftarfe litcrarifi^ gefärbtes

(Bried^if^ 3U jc^reiben; man leje ettöa biePauIusrebenlT, 22— 31 (Hrcopag«

rebe) ober 26,2-23 (Rebe oor Hgrippa unb Bcrenifie); am (Eingang
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biefcr Hgripparcbe ccrtocnbct bcr S^riftjtcHcr fogar 6ic ausgejproc^cn

atti3i[tifcf|e Sorm icaci (26,4), eine 5orm, bie im ganscn XUL cinjig baftet)t.

Paulus toeitcr ^at in feinem Spra^ji^a^e eine Hnsatjl oort tDörtern, bie

bcr Iiterarij(^en Koine unb nid|t ber t)ulgärjpra(^e angehören, unb ftellen»

toei|e ftrctft au6) er an Httisiftijdies an; auf jeben $aU gebraud)t er tDörter

unb IDenbungen, bie er im DetRe^r mit Iiterari|(^ gebilbeten tttännern

Iftennen gelernt, in Vorträgen unb Reben get)ört ober aber aus ber Be=

j(^äftigung mit tDerkcn ber 3eitgenöffifd)cn grie(^if(i)en £iteratur ge|(^öpft

iaben mufe: tö bii}Joc (II Kor 11,27), eTKpaieiieceai (IKor 7,9; 9,25),

deavacia, eXeuGepia im Sinne ber fittlic^en S^^i^ßi^r dvaKecpaXaioöcem,

öuiprifia, Tüo\iTei)ec0ai, irXeoveKTric unb TiXeoveKieTv u. a. m. gehören

!)ier^er. Hu(^ üerraenbet Paulus in feinem Stile unb feiner Dialefetife gar

ni(^t feiten Figuren unb tltittel ber geljobenen Spra(^e, ogl. bas XDortfpiel

mit cppoveTv Rom 12, 3, bie Paronomafie p^il 3, 2f, bie Paredjefen

(p0övou, qpovou unb dcuveTou? dcruvGeTouc in Rom 1,29.31, ober bie

bekannte üiatribc I Kor 7, 1 8—24. Büx ben Jjcbr'Brief enbli^ ift 3U Der*

roeifen auf bie forgfältigen perioben üon 1, 1 -4; 2,2-4; 7,20-22; 12,

18-24, bie allgemein feftjuftellenbe Stüffigfeeit unb $eintjeit bes Stiles,

ben R^i)t^mus ber Sä^e, auf bie feinen tOortfpiele, roie 5,8 ^|Lia9ev,

eiraeev, 13, 14 ^evoucav, |ne\Xo\)cav, bie forgfältigen tDortftellungen,

3. B. 9, 15-17; 5,1-3, auf eine 5oi"t "'iß ''^^'^^ i" 12,17 unb eine

Rebensart toie vjq eiroc eiTieiv in 7,9.

So ragen alfo faft alle ntlii^en S(^riftfteUer mit i^rer Sprache ein

Stücfe in bie £iteratur ber Seit l)inein. 3I)re tDerfec bilbcn eine Dolks»

tümli(^e £iteratur, bie fid) an Kreife oI)ne eigentli(i)e Iiterarif(^e Bilbung

roenbet, bie aber besroegen boc^ ni(^t einfai^ eine Dutgdrfpradje fdjreibt.

Unb gan3 entfprc^enbe Beobad)tungen kann man mad)en, toenn man bie

au&erkanonif(^e £iteratur bes tini.s, etroa bie apoftolifdjen öäter, oor=

nimmt; au6) ^ier im IDefcn t)oIfestümIi(^e Koine, roas 5oi^ii^6"f tOortfd)a^

unb Stil anlangt, aber mit ftarken Unterfi^icben ber ein3elnen S(^riftfteller,

toas ijeran3iet)ung einer geI)obenen Spradje betrifft. Hm fd^Iidjteften fd^reibt

Qermas, bann bie Diba^c, geI)obener Barnabas unb 3gnatius, unb am
rociteften bringt es in ber Sd^riftfpra(j^e I (Elem, ber eine $üViz von Hus»

brü&en unb IDenbungen aus ber 3eitgenöffii(i)en Bud^= unb Kansleifprai^e

entletjnt unb aud) bei ber 3Ünftigen Rl)etorik Hnleil)en mac^t.

5. Die dtuellen 6er ntlic^en Philologie in bzv degentoärügen $otf^un$.

Huf bem roeiten 5o^f<^ungsgebiete ber Sprache bes IttE.s t)arrt alfo no(^

eine 5üUe »on (Einseiaufgaben i^rer £öfung. Die ©runblage für bie 5o^=

f^ung aber ift in ber fdjon oben ausgefprod|enen (Erkenntnis gelegt: bie

Sprad)e ber urd)riftlid|en £iteratur ift bie gefd^riebene unb gefproc^ene

Koine bes Hellenismus. Um bie Spra(i}e bes XUL.s in allen il)ren (Einscl»

I)eitcn ridjtig aufsufäffen unb ein3ufd|ä^en, ftel)t je^t eine Rtenge oon
Ulaterial Derf(^iebenfter Herkunft 3ur Verfügung. Hn feiner Verarbeitung

unb Husf(^öpfung ift neben ber tEt)eoIogie aud^ bie pt)iIoIogie l)eroorragenb

beteiligt, beren Dcrtreter fi^ 3um tEeil mit großer £iebe biefes lang oer»

nad)Iaffigten Hrbeitsgebietcs, ber Sprai^e bes fjeUenismus, angenommen
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^abcn. 3n Betrai^t kommen als (Quellen einmal 6te Kunftf(^rift|teller, öte

Projaifeer bes ijeUenlsmus, namentlid) öte ber älteren 3 ett cor öem Huf=

iiommen bes Httiäismus; aber aud) in ber Kaiferßeit gibt es no(i| nam»

l)afte Schriftsteller, bie bm Httisismus nid)t mitmacfjen, fei es, roeil [ic es

ni(i)t können, jei es, toeil \k ni(^t rooUen. Xlnb bei ben Httisiften jelber,

toie einem £ucian, finbet [i^ bo6) eine UTengc nid^tattifdier Rebe, toeil

bas lebenbigc Zthtn unb bie lebenbige Sprad)e, bie bieje IlXänner umgab,

in ber [ie felber HUtags fic^ beroegten, auf i^re Budjjprai^e abfärbte. Don
btn nici)tatti3iftifd)en S^riftftellern bes frütjeren unb. fpäteren Hellenismus,

beren Sprai^gebraud) für bie Koinc bes XUL.s roid)tige Beobad^tungen

liefert, nenne iä) poIt)bius (f um 1 20 d. dfjr.), üietes »on ben ^^agmenten

ber älteren Stoiker, Diobor (f unter fluguftus), piutar(i) (t um 130 n. dtjr.),

bann bie jübifdien Sd^riftfteller p^ilo (f unter dlaubius) unb 3ofcpt)us

(t unter drajan). Derbe kernige Sprad)e bes alltägli^en £ebens, roeitab

com Httißismus gelegen, ift aus ben £et)rüorträgen (Epiktets (t nac^

120 n. (£t)r.) ju erkennen, bie Hrrian aufgeseic^net ^at. 3n Betracht

kommt roeiter bie freiließ ftark ftilifierte, formelljafte SpradEje ber Kan^^
leien, roie fte an 3at)Irei(i|en öffentlichen Hrkunben ftubiert toerben kann,

bie aus ber Seit bes ijellenismus, fei es auf Stein ober papt)rus, fei es

au(^ burd^ literarijdje Überlieferung ert)alten finb. Diel näl)er an bie

Sprad)C bes tlS.s kommen roir in ber erl)altenen üolkstümIi(^en £iteratur

bes l)eUeniftif(j^en ^ubentums unb bis dljriftentums felber. Da ift an

crfter Stelle ber aleyanbrinifd^en Bibel, ber Septuagtnta»Überje^ung bes

Hd.s 3U gebenken, eines lOerkes, bas ja nid^t nur für bie Sprache, fonbcrn

au6) für bie (befamtanfdiauung, bie 5^ömmigkeit unb bie dtjeologic bes

älteften (El)riftentums oon gans grunblegenber Bebeutung geroefen ift. tDas

tnfonberl)eit bie Spradie ber LXX anlangt, fo ift nid)t ju übcrfe^cn, bafe

nur ein kleiner deil in it)r in urfprünglidE) gric(^ifc^cr Sprad^e gef(^rieben

ift, 3. B. IDeist). Salomos, IV lUakk, roätjrenb roeitaus bas IDii^tigfte

unb tUeifte in il)r Übcrfe^ung aus bem Jjcbräif^en (unb Hramäifc^en) ift.

Die Überfe^ung ber einseinen Bü(^er ift audi fe^r ungleid^ ; mandje tjalten

fid^ ängftUd) an bas femitifc^e Original, anbre geben bie Dorlage freier

rpieber. 3mmer aber roirb ber (£l)arakter bes urfprünglid^en dcjtes anäi

burdE) bie Überfe^ung :^inbur(^ frfjeinen, unb in biefem I)0(^tDi(i)tigen grie=

d^ifdjen Bu(^e lüerbcn, toenn irgenbtoo, un3toeifeII)afte Semitismen auftreten.

VOk rocrben uns nad^ljer nod) baran 3U erinnern ^aben. Dann kommt
töciter als ergiebige ^unbquelle t>olkstümti(i)er , unlitcrarifi^er Koine bie

auöerkanonif(^e£iteratur bes Urd)riftentums in Betraft, bie apoftoIifd)cn

Däter, bie Refte ber ertjaltenen apokrr)pt)en (Eoangelien, bie HpofteIge=

fc^id)ten, üon benen bie paulusakten unb bie 3of)annesakten nod^ ins

2. 3t)rl). faUen, roeiter aud) bie älteren Utarttjrien unb bie fjeiligenlegen»

ben. Die Hpologeten bemegen fid) fcfjon ftark in ber Sprad|e ber £itc»

ratur, attisieren 3um deil, boc^ d^coptjilus fd^reibt im gansen fel)r f(^Ii^t.

Die neue Seit in ber Spradje ber d)riftlid|en £iteratur, bas Bu(^gricd|if(^,

beginnt mit dlemens Don Hleyanbrien. dnblid^ finb für ben, ber bie

Sprad)c bes Itd.s erforf^en unb bie dejtc ri(^tig unb fac^gemä^ er»
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ftlärcn ,tDiU, bic oiclcn ntcE}tUtcrarifd|en, prioaten Huf5eid)nungcn 5U

ücrtpcrtcn, Mc bie m(^t ober toenig Ittcrarif^ gebilbctc Untcrjc^idit bes

fjeUcnismus in ben 3at)treid)ßn Prtüatinjdjrtften tjtnterlajlcn t)at, jotote

in ben Briefen unb prioaturliunben, bie bie Pappri unb bie n;on|(^erben

(©jtrafta) ägt)ptens erl)alten tjaben. Itamentlid) bie papt)ri kommen tjiet

in Betracht. Seit ben »erj^iebenen großen unb planmäßigen (Brabungen,

bie 1895 einlegten, [inb Caufenbe von gried^ij^en papt)rt aus bm Hrüm»

merftätten unb ben Kei)ri^tt)aufen ber alten Siebelungen bes ptolemäifc^en

unb römifc^en ägpptens I)erausgel)oIt unb in bie Sammlungen bes (Biset)«

mujeums bei Kairo unb ber großen europdifc^en Ittujeen gcbradjt roorben.

Die ert)altenen gried|if(^en papi)ri umfaffen einen Seitraum oon ettoa

taufenb 3at)ren, fie beginnen mit ber ptolemäerßeit unb get)en bis in

bm Hnfang ber arabifc^en f)err[(^aft. Sie gewähren unj(^äpare unb

l)ö(^ft reigüolle (Einbli&e in bas alltägli^e Zebm unb, toorauf es uns

tjier cor allem ankommt, in bie alltägliche Sprache ber grie(^ij^en unb

ber in fet)r oerfc^iebener Hbftufung l)eUenifterten eint)eimijd)en Beoölkerung

Hgtjptens. Der kleinere Hleil ber nicE}tliterari|d|en Papr)ri^) i[t amtlidjen

3nt)altes, entpit Urkunben ber oerfd^iebencn Kansleien, (Erla[je, (Entf(^eis

bungen ber Regierung, amtliche Beridjte ber unteren unb oberen Betjörbcn,

^empelakten u. a. m. Diejer amttidjen Urkunben unb il)rer Kansleijprai^e

^abcn toir j(^on oben geba(^t. Der größere tEeil ber nid|tliterarij(ä^cn

Papt)ri ijt aber prioaten 3nt)alts, unb [ie cor allem geben Huff(^luß über

bie Sprache bes alltäglidjen tebens: (Eingaben üon £euten allen möglichen

Stanbes finben \i6) I)ier, Klagen unb Bittfc^riften, Hkten über allerlei Dor=

gänge 3tDijd)en Prioaten, roie Darlel)en, Bürgfd|aften, Kauf, HXiete, Qeirat,

(Et)ej(^eibungen, 5^ßWttf|ii"9cn unb deftamcnte, enblid) Prioatbriefe oer»

j^iebenften 3ni)altes. Dieje gerabe jinb, tocil fie ungeMnftelt reben, für

bie €rforf(^ung ber Umgangsfprac^e am ergiebigften: Briefe ron (Batten,

(Eltern unb Kinbern, oon ^^^ii^öen unb DeroDanbten, oon Sklaoen unb
5reien, oon Dornet)men unb (Beringen, au^ oon Solbaten unb Stubenten.

Se^r 0)ic^tig für bie (Erforfd)ung ber religiöfen Sprad)e unb (Bebanlien»

roelt finb toeiter bie umfangreichen Refte ber gried)if(^en 3auberpapt)ri.

HUes bas ift in bm ©riginalen, ßum (Eeil toenig ober gar ni^t befd)äbigt,

erljalten, unb ber Sdja^ biefer (Quellen toirb fid) im 5^t^öen ojieber oon
3a^r 3u 3a^r mehren. 3n fel)r beutltc^er unb reiner Soxm ftellen uns

bie Briefe, 3um Seil au6) bie prioaturkunben, bie Sprache bes geojöljnlidjen

tebens bar, unb l)ier ift eine (Quelle für bie (Erforfdjung ber ni(^tlitera=

rifdjen Koine erfdjloffen, mit bereu Husfc^öpfung ber n;t)eologie unb ber

ptjilologie eine große Hufgabe geje^t ift. £eiber finb bie Papt)ri nur in

bem tro&enen Boben ägtjptens erhalten, über bie Koine Stjriens, Klein»

afiens unb bes grie^ifd^en Htutterlanbes jagen fie ni(^ts. tDeniger er=

giebig als bie paprjri finb bie ©ftraka ägi)ptens (Sdjerben serbrodjener

tEongefäße, bie 3U kursem Sd)reibtt)erli bes Hugenbli&s benu^t ojurben),

^) über ben papi)rus als Präger ber ltterartjcf)en Überlieferung, auc^ über
leine fjetfteKung, öie Burf|ted|ntli »gl. no(f| im folgcnben ab|d|nttt S. 24-26.
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ba bic auf t^ncn cti^altcncn üicjctc im allgemeinen oicl geringer an Um»
fang unb t)iel weniger rei(^l)altig an 3nl)alt finb. (Enblt(^ jci no(^ auf

ein Hilfsmittel ^ingetotefen, bas ber Koineforf(^ung 3U (Bebote fte^t: bas

ift bas neugriecE}tfd)e. Sdjon oben tourbe gejagt, bafe biefe Sprad^e in

geraber £inie oon ber ^elleniftifi^en Koine abflammt. Das Iteugriec^il^e,

unb jtoar in feiner lebenbigen $oxm, ber öjuii\ou|üievr|, ni^t in ber papie»

renen Sprai^e ber Iiterarifd|en Proja, gibt eine ITlenge von Hufji^Iüjjen

über bie (Bejc^i^te ber griec^ijc^en Spraye, läfet burd) Hü(fej(^tüjje oieles

erkennen, toas ]fteiml)aft, aber boö) lebenbig in ber l^eüenijtijd^en Koine an

Heubilbungen auf bem (Bebicte bes XDortj(^a^es, ber grammatij(^cn $0X'

men, ber $t)ntaj unb ber Husjprad^e jted^t.

XTtit unb an biejen (Huellen arbeitet bie tDijjenj(^aft jeit ni^t otel

länger als 20 — 25 3a^ren, um bic Probleme ber ^ellenijtijd^en Spra(^=

forjd^ung 5U löjen unb bamit 3ugleic^ ber $:prad^e b^s IlS-s bie \i)x ge»

büljrenbe Stellung inneri^alb ber (Bej^ii^te ber gried|ij(^en Sprache ju

ftnben. Die lltett|obe unb bie Quellen ^aben fi(^ jtarlft geänbert in ber

angegebenen Seit, bas Problem ijt oicl umfajjenber geroorben, bas Ittate*

rial unenbli^ »iel reidjer. Damit erjt ijt bie alte £öjung ber Ijcbraijten,

bie in ber Sprai^e bes XUL.s 3ubcngrie^i|^ ber alejanbrinijc^en 3eit jat)en,

enbgültig übcrmunben. 3n eine »iel umfajjenbere, grofee unb lebenbige

Sprai^enttoidtlung ijt bas (Bried)ij(^ bes tlCs einsujtellen. Bei all btn

grammatij(^en, leyikalifd^en, Ji)ntaMij(^en, aud^ jtilijtij(^en €rj(^einungen,

bie bas XIZ uns bietet, mu^ oor allem immer gefragt roerben: roo finb im
großen Strome ber I)eIIenijtijc^en Koine entjpre(^enbe (Erji^einungen nac^«

sutoeijen, nic^t aber barf ber Blidft einjeitig auf bem „jfubengried^ijc^"

ber LXX ru^en bleiben. Unb filr bie UTetirjat)! ber (Etgentümli(^6eiten

bes ntlic^en $prad)ibioms ijt bie $xaQi bereits gelöjt. tOir töijjen je^t,

roas toir »on 5ot"iß" '»iß oiöaciv, dXdßocav, eixav unb emav 3U !)alten

^aben, oon ev mit bem Datio in injtrumentaler Bebeutung, von ber Der»

tDed)jeIung ber präpojitionen ev unb ei?, ©on direxuj in ber Bebeutung:

id) quittiere, oon ber Hneinanberrei^ung ber Sö^e in einfacher parataje

unb »on nielem anbern mel)r. 3m UtE, auf bas (Banse gejetjen, j(^reibt

unb rebet nii^t jprad)Iic^e Unbilbung unb barbariji^es ©rientalentum, jon=

btxn bie lebenbige Rebe einer großen unb für bie (Bef(^id)te bes gansen

tDcjtIi(^en Kulturfireijes ungemein toic^tigen unb ertragreid^en (Be=

fi^i^tsperiobe. HIs ©rie(^ijd^, e^tes unb roirWid^es (Briec^ijd) ber ^elle«

nijtijc^en 3eit, ijt bie Sprache bes UtE.s erkannt unb bejtimmt roorben. (Ein

„tXeopurismus", tüenn man es jo nennen roill, ijt bamit 3um Siege ge=

kommen, eine Betrad)tung, bie bie (£igent)eiten bes ntlic^en Spradjibtoms

ni(^t mel)r aus !)ebräij(^er unb aramäijd^er (Eintoirkung unb aus bm
formen erklärt, bie bie gried)ijc^e Spra(^c im ITtunbe r»on (Drientalen an»

genommen "^atte, jonbcrn^ bie bie Parallelen auf original»gried)ijd|em Sprai^»

gebiete judjt, nur bafe bies $prad)gebtet ntd)t meljr eng bas ber Klajjiker

unb ber jpätercn Kunjtproja, Jonbern bas ber Koine ijt.

Hber jo ji(^er bieje ITtet^obe rii^tig ijt, jo oiel^ un3toeifel^afte (Ergebnijje

'errei(^t roorbcn jinb, unb jo je^r aud^ bas el)emals breite (Bebiet ber ntli(^en
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Semitismen 3u|ammengefd)mol3cn ift - gans ift es bo6) no(^ nii^t gefd^tDun*

öen, unb alle Spra^erfi^cinungen öes ItCs tan man nti^t aus öer Kotnc

erklären. Huf biefc 5ragc rooUen totr jum $(^Iu^ no(^ unfcre Hufmerfejam»

fteit lenken.

6. Das ProÖIem 6er ntWd&ett SemittStnett. tDir Iiaben |d)on eingangs

gefc^cn, ba§ ein tEeil öes IlS.s als Überlegung üorangcgangener arama=

if(ier Überlieferung 5U betrai^ten ift. 3u öen jt)noptij(^en (Eoangelien, auf

öie bort l^ingeroiejen tourbe, können üiellei(^t nodi gea)i|fe Hbjc^nitte im

erftcn tEeil ber Hpgfd^ (1-12) unb bann fid)er, roenn aui^ nur mittelbar,

Stü&e ber Rpok gefügt loerben. Hber es genügt, auf bie (Eoangelien ^in»

suroeifen. 3n fe^r früher Seit ift ^ier eine urjprüngli(^ aramäijdjc Über»

lieferung ins (Brie(^i|d^e übertragen roorben. fjat bei biefer Übertragung

nid^t an einer Hetl)e von StcUen bie Spra(^c ber Dorlagc auf bie liber|et=

3ung abgefärbt? Um Beifpiele 3U nennen: 3ur Be3ei^nung ber engen Su*

geijörigfteit liebt es bas Hramäif^e (toie übrigens au^ |(^on bas ^ebra=

tj(^e) ein bar, So^n, mit bem ©enttio bes SubftanttDums 3U Derbinben,

mit beffen Begriff bie Suge^öriglieit t|ergefteUt toerben foU; nun lejen toir

in bm IDorten j^ju bei ben Stjnoptiiiern jo oft tDenbungen tüte biefe:

uioi ober uloc tt^c dvacTdceiuc, toO irovripoO, Tfjc Yeevvac, toö vujucpijüvoc,

Tnc ßpovxfic, Tf|c eiprjvnc, toO qpuuTÖc, Tfjc ßaciXeiac, toO aiujvoc

TouTou; bas finb Hramatsmcn, bie in ber Überlegung |tet)en geblieben

finb, unb au(^ bas t)telbet|anbelte, fd^tDierige ulög toO dv0pu)7rou ift

ni^t 3U oerftel)en, roenn man |t(^ ni^t au(^ |eine aramäi|d^e ©runb»

läge Margemai^t i)at. Hramaismus i|t tv xpidKovra Utk 4,8. 20, dn:ö

|uiidc= auf einmal (min ch'da) £ftl4, 18, bie öfters rDicberfeef)renbe t)er=

tau|d^ung oon et |nr| unb dWd, roie £fe4, 26. 27; Ilt{i4,22; 9,8 (aramät|^

illa, „ujenn ni(^t" l)at 3ugleid^ aboerlatioe Bebeutung= dWd). Xla!)ege=

legt bur(^ bos Rramdi|(^e ift toeiter bie pleona|ti|^e Se^ung bes per|o=

nalpronomens na(^ bem Relatioum, roie ÜXlk 1,7 oö . . . auxoO, 7, 25 n? . .

.

auTfic, mt3, 12 unb £& 3, 17 oi5... auToO. Unb |o .läßt |i^ am tEejt

ber (Eoangelien no6) eine Heit)e oon Beobad)tungen ma(i|en, bie auf Beein--

flu||ung bts grie(i)i|(^en IDortlautes buxä) bie |emiti|^e Vorlage 3urü(it»

roeijen. 3u mani^en bie|er Spra(^er|(^einungen (osie au(^ gerabe ber le^t=

angefüljrten) ftönnen aud} aus ber Kotne parallelen angefül|rt toerben,

aber man toirb in bie|en Sollen bod^ immer ben Hramaismus als bas

tDa:^r|(^elnli(^ere an|cl)en unb oor|i(^tig lagen mü||en: eine |elt|ame, fremb=

artige, toenn au(^ an fic^ mÖglid)e Koinewenbung finben tolr im Xlt gern

unb öfters gebrau(^t, ojeil bie aramäi|(^e Dorlage bie tOa^l bes betreffenben

an fi^ oolftsgrie(^i|(^en Husbrudfees empfahl. Unb eine Rei^e oon Hra»

maismen in bin (Eoangelien ift un3roeifeli)aft.

So ^aben 03ir eine (Quelle für Semitismen im Xl^ barin erkannt,

bafe Stü&e bes ntE.s aus einem |emiti|(^cn 3biom übertragen o^orben

finb. nun t)aben roir aber noc^ eine anbre umfangreidjc Über|e^ungslite*

"ratur, bie für bas Ur(^ri|tentum oon ungeljeurer Bebeutung toar, bas i|t

bas |(^on obenerojä^nte grie(^i|^e HS. Dafe in ber LXX eine Un3al)l oon
Semitismen Der|(^ieben|ter Hrt (tDort» unb p^ra|enbilbung, Sijntof, Be=
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griffUc^ es) jte&t, ijt allgemein jugeftanben. Ejier i[t ein toeiteres, fel)r

tDid)tiges ffiebict 3U erkennen, von bem aus Beeinflufjung öer ntli(j^en

$(^riftftcUer unö überhaupt öes gefamten frü{)(^ri[tli(^en Schrifttums mög=

Itd|, ja nottoenöig toar.

Den alten (E^rt^ten, für öie öer IDortlaut ber LXX einen gan3 ht'

fonberen, feierlichen unb e^rfur(^tgebietenben Klang I)atte, brängtc ]\äi bic

Spra(^e i^rer Bibel gans »on felber auf, jobalb [ie anfingen, 3ur ßeb^x

3U greifen unb oon göttlichen Dingen 3U [(^reiben; unb fe tocniger \h

jelber 3ur literarifc^ gebilbeten $d^id)t gehörten, um |o mel|r toaren fie ge=

neigt, fi(^ oon Un großen IDortcn, bie [ie aus bm l^eiligen Büßern
Rannten, au(^ in Stil unb Husbrucfe beeinfluffen 3U lajjen. Huf bieje

IDeife brangen bie Semitismen ber LXX in bie Spröde ber altd^riftli(!^en

S(^riftftcUer ein. tltan jpri(^t in ber ntli(i^en Philologie, roenn es (ic^

um bie bur^ bic LXX üermittclten Semitismen ^anbclt, oon ben „Septua»

gintismen" ober, mit einem gejc^madiooUcren XDorte, oom Bibelgried^i|(^

ber früt)c^ri|tli(^en Sc^riftfteUer. Das (Bebtet biefer Biblisismen i[t toeit,

unb man Kann in mannen fällen geioife nid^t mit Sic^er^eit jagen, ob

biefe ober jene tOcnbung, bie Semitismus 3U fein f^eint, aus ber LXX
ftammt. Hber eine 5ülle üon Husbrü&en unb Besie^ungen bleibt bo6)

beftel)cn. Bibelgrie^ij(^ un3töeifelt)after Hrt i|t bie belftanntc p^rafe Xaju-

ßdveiv irpödUTTov tivoc = bie perjon jem. an|el)en, parteiif(^ fein, bie

LXX=übcrfe^ung üon C^ö ^^^r wovon bann roeiter in ber urc^riftlid)en

Oemcinbes unb €rbauungsfpra(^e gebilbet rourbe: TrpocuuTroXriiLiTrTric,

-\ri|Lin/ia, -Xri^TTTeTv unb dTrpocuuTToXrnuiTCTUJc; anbre Beifpiele finb: iroieiv

IXeoc jueid xivoc, lr\Texy Miuxrjv tivoc, dvicrdvai CTrepjua xivi, irdca

cdpH, KapTTÖc KoiXiac u. a. m. Septuagintismus in ber Sijntay ift too^l

fid)cr bas fragcnbe ei, bas in ber LXX oft oorliommt, ogl. im IltE tltt 19,3;

26,63; £li6,7;13,23;22,49;3ot|9,25;Hpgfrf}l,6;4,19;5,8; 7,1; 8,22;

19,2. Hus ber LXX ftammt töeiter, unb bas ift fel)r töiditig, eine $ü\lt

von flusbrü&en jübif^»nationalen unb religiöfen, audi et^if(^en (Bepröges:

tDörter toie feevva, caiavdc, Kupioc caßaObG, cdßßaxov u. a. finb im*

mittelbar übernommene ^i^ß^btoörter, ogl. bann roeiter: Xpicxöc, äfialeiv,

dTiac)Liöc, dfTeXoc, bidßoXoc, TrpocrjXuxoc, -j^apLixaTevc, IQvr] (= fjeiben),

dKpoßucxia, boSa (r}errli(^licit (Bottes), biKaiöcuvr) unb biKaioOv, biKai-

uü|Lia, dvdOe)Lia, CKdvbctXov, koivoc, CTrXaYXvi2ec0ai, Trapdöeicoc, öuvd-

ineic (== IDunber, au^ DTäd^te ber oberen löelt), eibuuXov unb eiöübXiov,

eibuuXöGuxov, biaeriKn (= Bunb) u. t>. a. tDie ftarii im Stile alti^rift*

lid}e religiöfe Sprache oon ber LXX abt)ängig ift, 3eigt ein Blidt auf bie

Refte urcE)riftli<^er Poefie, rote fie im tlTagnipat £k 1,46— 55 nnb im
Benebilitus £lil, 68-79, roeiter in btn Pjalmen ber Hpoli(5, 9-14;
11,15-18; 12,10— 12; 15,3f.; 19,1-8) ober au(^ in bem Rad}elieb

über Babel Hpok 1 8, 1 - 20, erhalten finb.

(Eine britte (Quelle für Semitismen enbli(^ ift bie IlTutterfpra(^e bes

ein3clnen Si^riftftellers. Hus ber iljm oon 3ugenb an geläufigen aramä*

ifc^en Spraye konnte ber SdiriftftcUer, ber ni(^t literarijc^ gebilbet roar,

icberseit, il)m felber unbetoufet, bm6) roörtlic^e Jjerüberna^me ins (Brie*
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(jjif(^c Scmitisnten in feine S(^rift|teUeret einfließen lajjen; au6) gab es

ft^er ein 3ubengrie(^if^ ber Diafpora, unb ^elleni|ti|(^e 3uben toaren

too^I nii^t nur bm6) Husfprai^e, fonbern au(^ buri^ XDortgebraud) unb

P^rafeologie innerljalb ber tOelt bes ijellenismus kenntli(^., £eiber mifjen

roir über bies 3ubengrie(^ifd| fo gut toie gar nichts, unb man feann nur

vermuten, baß tDenbungen roie irpocxiGevai TuoieTv ti {was jelbft 3ofept)Us

I)at) , dpecKeiv dvojiriöv xivoc (Hpgfd) 6, 5) irpö irpociJüiTou Tf\c eicööou

auToö (Hpgfd) 13, 24), edvaxoc= peft (Hpoli 6, 8; 18, 8) u. a., Semitismen

bes gefproi^enen 3ubengrie(^ifc^ ftnb.

§ 3. £iteratur unb Hilfsmittel 3ur neute(tamentIid|enpi|iIoIogte

5ür ben, ber in bie Spra(^eigentümli(^keiten bes IKE.s ]iä) einarbeiten

will, i[t es üor allem natürli(^ nötig, immer unb immer roieber im grie«

c^ijc^en XCQi 3U lefen unb beim £cfen auf bas Sprad)Ii(^e 3U achten, fi^

etrua an bie Waf[if(^en 5o^we" unb bzn felajfifd^en tDortgcbraud), bie

$t)ntaj ber attijc^en Profa 3U erinnern, bas Hbroeii^enbe ßu beoba(^ten,

bie DerjcE|iebenen (Eigentümli(^]fieiten ber ntli(^en Koine fid^ einsuprägen,

au(^ bie Unterjdjiebe bei bzn .einseinen Sdjriftftellßrn nidjt 3U überfeljen.

(Bute Dienfte leiftet bei ber jprai^Iic^en Hrbeit im XIK eine ©rammatife
bes ntlii^en Sprac^ibioms. HIs eine ]oI(j^e kommt cor allem in Betra(^t

bie fetjr reichhaltige unb gcbiegene Ileubearbcitung ber BIaßf(^en (5ram*

matife: ^riebric^ Blaß' (Srammatife bes ntlii^en (5xk6)i\di. Dterte, üöllig

neugearbeitete Huflage bejorgtüon H.Debrunner, (Böttingen 1913. Die[es

£jilfsmittel joUte in jeber, au6) ber Weinen Hnfänger=Büd)erei t)ort)anben

fein. t)or3ÜgIi(^ ujeiter ift 3- J}- ITlouIton, (Einleitung in bie Spraije bes

ns.s, ^eibelberg 1911 (Überje^ung auf (Brunb ber 3. engltf(i)en Hufläge),
unb ein gutes Bilb ber Koine im allgemeinen gibt au(^ £. Rabermai^er,
ntli(^e (Brammatift. Das (Brie(^i|(^ bes IlCs im 3ufamment)ang mit ber

t)oIfesfpra(^e, tEübingen 1911. Die Ileubearbeitung üon: (5. B. IDiners
(Brammatife bis ntlid)en Spra(^ibioms, 8. Huflöge, neubearbeitet oon

P. tD. Si^miebel, (Böttingen 1894 unb 1898, ift leiber unooUenbet ge=

blieben.

3ur (Brammatili ge!)ört roeiter ein XDörterbui^. (Es roirb \\ä) immer
empfet)Ien, namentli(^ au(^ für ben Stubenten, mit einem üollftänbigen

XDörterbud^ ber grie(^ij(^en Sprai^e 3U arbeiten, unb ba kommt üor allem

in Betradjt bas bekannte ^anbroörterbuii) ber grtec^ijc^en Sprai^e oon
XO. Pope; üon bm t)erfd)tebenen Hbbru&en ber 3. Huflage (5. Hbbrudfe

1908) ift ein (Eyemplar lei^t antiquarif(^ 3U bef(^affen. Dor3Ügti(^es,

gerabe au6) für bie Koine, r)erfprt(^t bie Heubearbeitung üon paffotos
ebenfalls fet)r bekanntem i}anbroörterbuc^ ber gried^ifdjen Sprad)e bur(^

TD. (Erönert, bie 1912 3U erf(feinen begonnen l)at, beren üollenbung \i6)

aber no(^ fe{)r lange f)in3ie1)en toirb. tDer ein Spe3iaItDÖrterbu(^ 3um
XUl Ijaben töill, nel)me üor allem bas »on (E. preufd^en, t)ollftänbiges

(Bried^if(^sbeutf(i)es ^anbu)örterbu(^ 3U bm Sdjriften bes tlCs unb ber

übrigen uri^riftli^en Oteratur, (Bießenl910; au6) f).'(Ebeltng, (Brie(^if(^=

S tE 2: Knopf, Heues tEcft. 2
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öeut|d|cs tDörterbudEi jum M, J}annooer unb £eip5tg 1913, kommt in Be=

trad^t. Das umfaffenöe, alle Quellen öer Koine, üor allem au(i) bte 3n»

[djriften unb papt)ri Iieranjtelienbe tDörterbucE) bes Vi^.s t)aben töir no6)

nid)t; tote es aus5ufef)en I)at, Rann fid) ber Stubent an üorarbcitcn Mar»

ma^en, toie [te üorliegen in Deifemanns Bibclftubien (ogt. unten), in

St), rtägeli. Der H)ortj(i|a^ bes apojtcis Paulus, (Böttingen 1905, unb in

(5. Sf){eme, bie 3nf(^nften üon Xltagnejia am HTäanber unb bas XUL,

(Böttingen 1906.

5ür fpracE)Iid^e, nodE) mel)t natürlid^ für bie toidjtigeren fa(^Ii(i|en

Unterfud)ungen am iXZ i|t unentbe^rlii^ eine Konkor bans, bie bie fämt=

Ii(^en tDörter bes XUL.5 mit allen Stellen, too \h vorkommen, oerseidinet.

HIs foldje kommt r>or allem in Betradjt C. H. Bruder, Concordantiae

omnium vocum NT Graeci, 7. ftereotrjpierte Husgabe, (Böttingen 1913;

eine Ilcubearbeitung biejes töi^tigen Hilfsmittels ift im (Bange, in i^r

mirb aud) bas tejtkritif^e ITlaterial, bie Varianten, ausgiebiger ßu berüÄ*

jii^tigen fein. $üx b^n Stubenten genügt im allgemeinen 0. Sc^moIIer,

l^anbkonkorbans 3um gried)i|(^en XUL, 4. Huflage, (Bütcrslol) 1913. S^p'

tuagintakonkorbans ijt bas umfangreid)e tDerk Don E. Hatch unb H. Ä. Red-
path, A Concordance to the Septuagint and the other Greek Ver-

sions of the Old Testament, ©yforb 1 892 - 1 906. Süx bie rDi(^tigften

Stü&e ber frül)d)ri|tlid)en £iteratur au^ertjalb bes IltE.s finb |cf)r roiU=

kommene Konkorbansen: E.J. Goodspeed, Index Patristicus sive Cla-

vis Patrum apostolicorum operum, £etp5ig 1907, unb E.J. Goodspeed,
Index Apologeticus sive Clavis Justini Martyris operum aliorum-

que Apologetarum pristinorum, £eip3ig 1912. Die LXX, beren £ek=

türe ni(^t roarm genug empfol)Ien toerben kann, toirb am beftcn in ber

(tambribger Husgabe non Sroete benu^t.

IDer über bas IDefen ber Koine unb über bie oerjd)iebenen (Erkld»

rungen i^rer (Entftel^ung Beleljrung ju^t, ber greife ju H. Sfjumb, Die

griec^if^e Spra(^e im Seitalter bes fjellenismus, Strafeburg 1901, unb 3U

p. Kretf^mer, Die (Entftel)ung ber Koine (Si^ungsberid)te ber tDiener

Hkabemie, p{|iIof.»!)i[tor. Klaffe, Bb. 143; XOien 1900, S. 1-40). tOidjtig

ift audi K. Dieterid), Unterfud)ungen 3ur (Befc^id)te ber grie(S^ifd)en Sprai^e

»on ber Ijelleniftifdien 3eit bis jum 10. 3t)r^. n. Ci\)x. (Bt)3antinif^es

Hrdiiü 1), £eip5ig 1898.

tote bas Stubium ber neuerjc^loffenen (Quellen ber nid)tliterarifd)en

Koine, alfo üorab ber 3nj(j^riftett unb Papt)ri, für bas Stubium bes Xi^s

fruditbringenb gemadjt toirb, jeigen oor allem bie Hrbeiten (B. H. Deife»

manns, »gl. feine Bibelftubien, Iltarburg 1895, Heue Bibelftubien 1897,

unb bann bas fel)r f^öne Bu(^, beffen £ektüre jebem n:i)eoIogen auf bas

bringenbfte ^u empfetilen ift: £id)t »om (Dften. Das HIE unb bie neuent»

bft^ten tEejte ber l)elleniftifd)»römif(^en XDelt, 2. unb 3. Huflage, ü:übingen

1909. 3n biefem Bud)e ift au(^ eine Hnsat)! üon paptjrusbriefen ab«

gebrüht, überfe^t unb erklärt, unb Hbbilbungen üon Papt)ri, (Dftraka

unb 3nfd)riften geben eine toertoolle Hnfdjauung »on bem toi(^tigen Uta»

tcrial, bas l)ier erf(^loffen toirb. 3n Betrai^t kommen l^ier au(^ no(^
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anbre Hrbciten btejes Bat^nbrci^crs öer ntlii^cn pt)iIotogtc, t(^ nenne: Die

fprac^Ii(^e (Erforf^ung öcr grie(i^if(^cn Bibel, (Biegen 1898, un6 btn Hr=

tiftcl: Qelleniftifd^es (5ne(^tf(^ in fjcrßogs ReaIen3t)Mopäbic, 3. Huflage,

Bb. 7. £ei(^t 3ugängli(^ ift bem Sljeologen aud} ber Dortrag t)on H. n:t)umb,

Die jpra(^gej(^i(^tli(^e Stellung bes biblif(^en (Briec^t|(^, S^eoIogif(^e Runb»

jrfiau, 1902, 5. Banb, S. 85-99.
Der XDiberfprudj ber mobernen „!)ebrat|ten" gegen bie mobernen

„purijten" toirb ausgejprodjen in bem älteren n)i(^tigen tDerfec üon

©. Dalman, tDorte 3^\vi, £eip3ig 1898, unb üor allem in bm je^r in^alts»

reichen Husfüt)rungen »on 3. U)eIIt)aufen, (Einleitung in bie brei erftcn

(Eoangelien, Berlin, 2. Hufläge, 1911, § 1-4.
IDer über bas, roas Dcigmanns £t(^t üom ®[ten bietet, I)inaus an

bie fct)r roic^tigen paptjrusteyte ettoas enger t)eran toill, ber nel)me 3ur

crften €infüt|rung 4 £iß^mann, (Bried^ifc^e Papt)ri (Kleine (Eejte, fj. 14),

au{^ €. StebartI), Hus ber antiken Sd)ule (ebenba, i). 65) unbR.tbünf(^,
Hus einem gried)tfc^en 3auberpapt)rus (ebenba, f}. 84). Die Prioatbricfe

ber ptolemäerseit I)at St. Witkowski 3ufammengefteUt: Epistulae pri-

vatae graecae quae in papyris aetatis Lagidarum servantur 1906
(Biblioth. Teubneriana). Sct)r ausfüt)tlid)e Sammtungen enblid^ bieten

Z. HXitteis unb U. IDil&en, (Brunb3Üge unb d^reftomat^ie ber papi)rus»

ftunbe, 4 Bänbe, £eip3ig 1912.

€ine aufeerorbentlic^ toertüolle Sufammcnjtellung t)on 3n|d)riften
geben bie beibentDetfee Don W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum
Graecarum, 3. Auflage, £eip3tg 1915 ff., unb Orientis Graeci inscriptiones

selectae 1903 ff. Eus btn 3nbi3cs biefer Bänbe kann bas toertüoUjte

Parallelmatcrial 3ur früt)(^riftli(^en Koine faft mühelos gejammelt toerben,

ein BliÄ auf bie Hicjte felber ift aber aus bm oerjdjiebenften (Brünben

au(^ |et)r 3U empfef)len. Über bas Ileugrie(^tfd)e - um bies md)t ju »er»

geffcn - belct)rt (B. H. Qa^ibafeis, (Einleitung in bie neugried)ifd|C (5ram=

matife, £eip3igl892, unb H. tEIjumb, Qanbbuc^ ber neugrie(^ij(^en üolfes*

fpradje, 2. Hufläge, Strafeburg 1910.
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Det 2ejt 5e$ Hcucit Seftaments

§ 4. (Einleitung. Hufgabe unb Xltet^obe ber Cejtferitik

h ttOtwenMöfteit Ux eeylftrltift. Die Sdiriftcn bes ns.s [tnb uns

roie bie übrige £iteratur bes alten dljrtftentums unb roie übertjaupt bas

gejamte Schrifttum ber Hntifte burc^ t)anbfdjriftlid^e Überlieferung ertjalten.

HUe f)anbjd^riftti<i)e Überlieferung ift tt)rer Hatur na6) mit Hottoenbigfeeit

feljlerl)aft. Hufgabe ber tDijjcnfc^aft, genauer beseic^net ber ticjtkritife, ift

es, bie 5^^^^^ ^'^^ Überlieferung 5U ernennen unb nai^suroeifen unb ben

urfprünglic^en Seft in ber (Beftalt röieberl)er3u|teUen, bie er ^atte, als

er aus bm JJänben bes üerfafjcrs felber ^erüorging, ober biefer (Beftalt bod)

möglii^ft na^esuliommen. Itur buxäi jorgfame li.ritif(^e Bel^anblung ber

Überlieferung Itann bas 3iel ber Sejtferttife, bk Jjerftellung bes urfprünglii^en

IDortlautes, erreidEit werben.

3\t bie J)erftellung bes urjprünglic^en, üom Derfafjer jelber nteber=

gef(i)riebenen tEejtes bas Siel ber TEeytliritili, fo folgt aus biefer Beftimmung

unmittelbar, ba^ ©egenftanb il^rer Hrbeit fo gut tüte ausfc^liefeli(^ Sejte

fein toerben, bie r»or (Erfinbung unb Hntoenbung ber Bui^bru&erliunft nieber=

gef^rieben unb oeröffentlii^t rourben, bie alfo eine liürsere ober längere

l)anbf(^riftli(i)e Überlieferung l)inter fid) l)aben. Bei ben IDerlten, bie fdjon

im (Erfd)einen burd^ bm Drudfe oeroielfältigt tourben unb bie uns im Dru&e
erhalten finb, finb toir geioötjnlid^ in ber angenehmen £age, genau bie

^orm 3U, befi^en, bie ber öerfaffer feinem tOerlie gab, als er es ber

©ffentli^lieit barbot. Die Jjanb eines $xembm, eines Späteren, ftann an

ber gebru&ten Überlieferung, bem (Erjeugnis ber üeroielfältigenben ttTaf(^ine,

nt(J}ts mel]r änbern. ^ Unb fo toerben bei £iteraturroerlien, bie nur burd)

ben Drudi ceröffentlii^t unb überliefert finb, tejtliritif(^e 5^09^" ^^ öU=

gemeinen nur eine fe^r untergeorbnete RoUe fpielen unb ieidjt ju löfen fein.'*^^

(Ernftljafter werben fie erft bann, roenn etroa bie Urbru(^e üerloren gegangen

unb nur fpätere f(ile(^te Ita(^bru&e t)orl)anben finb, roenn ber Derfaffer

feeinen tOert auf bm Drudi gelegt Ijat unb biefer ettoa erft nac^ feinem

tEobe lieberlid) oorgenommen roorben ift ober loenn anbere befonbere unb

ungünftige Derljöltniffe norliegen. Sl)aliefpeares Dramen finb ein Beifpiel

bafür: üon ben fed)sunbbrei^ig Studien erfd^ienen nur a(^t3el)n 3U £eb3eiten

bes Did^ters (Quarto), bie ©efamtausgabe liam, erft na(^ feinem Hiobe

Ijeraus (^olio), beibe Husgabcn Ijaben fel)r oiele $zlihx.
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Hnbcrs als mit öer crbrü&cn6en Xtlel^tsatjl bcr gebru&ten tlejte ftctjt

es mit betten, bie eitte lättgere ober Mracre tjanbjc^riftlic^eüberlieteruttg

hinter fid) t)abett uttb bei bettett bie Urf^riftett uttb bie il)tien itat)e|te^ettbeit

erfteti Hb|(^riftett verloren gegattgett fittb, tüte ^btn bei ber £iteratur bes

gattßett HItertums. Hit il)r t}at bie tteytferitik eitte gruttblegenbe Hufgabe

3U erfüllen. 3n ber S^eorie toenigftens unb als 3beal mu§ geforbert

werben, bafe toir einen möglic^ft 3Ut»erIäjfigen tleyt in ber fjanb liahzn, et)e

roir an bie £iterarferitife unb bann an bie roeiteren ^i^agen [(^reiten, bie

bie betreffenben $(^riftiDerlie uns ftellen, unb bie roir mit i^rer £}ilfe 3U

löjen t) offen.

2. Die S^flkV 6er ^attöf(^l1fteit. Denn alle tEeyte, bie eine t)anbjd|riftlid|e

Überlieferung tjinter fid) ^aben, toeifen eine ITTenge t)on S^^^^^ ctuf. Unb

3tx)ar finb bieje »on 3tt)ei'erlei Hrt. (Einmal finb es unbeabfi(^tigte (Ent«

ftellungen, 5eI)Ier, bie bur(^ bie Hac^Iäffigfeeit, au(^ bie Unbilbung ber

Hbf(^reiber entftanben finb unb bie fi(^ in bzn Hbj^riften aller Seiten,

aud) ber unfern, finben. Dat)in ge!)ören, als bie am leidjteften erkennbaren,

Perftö^e gegen bie anerkannte Red)tjd)reibung, Silbenauslaffungen unb =3ufä^e,

Derboppelungen ein3elner IDorte unb bann roieberum bas (Begenteil baoon:

einfache Se^ung bes im Hiejte urjprünglic^ boppelt gefdjriebenen lOortes;

Huslafjung ganser Bauteile, bie sroifd^en gleichen IDorten ftel)en (Qomöote»

leuton), toobei bas Huge bes Hbj(^reibers, nad)bem er bas erfte ber beiben

IDorte niebergefd^rieben !)at, in ber üorlage auf 6as 3tDeite fällt unb er

oon ba an roeitersufd^reiben fortfätjrt; Deriejungen ber mannigfac^ften Hrt,

namentli(^ bei XKajusfeelfc^reibung (t)gl. barüber $.28 f.), bie o^ne Hk3ente

unb Spiritus unb, ot)ne tDorttrennung Budjftabcn neben Bud^ftaben fe^t

(06IAC für OCIAI; QCT€ für €ICTO; MeTAA€OYC für MeTeAeOYC),
Einbringen Don Ranbbemerliungen in b^n Hieyt, tDortumftellungen, £ü(Äen,

toeil bie Dorlage unleferlii^ geroorben twar, unb rtieles anbere meljr.

Die 3toeite Hrt Don änberungen finb bie planoollen unb b e ab fid^tigten,

bie in »ielen Hrten üorfeommen: fdjtüierige, bunkele Stellen toerben geglättet,

fo ba% ein leid)tt)erftänbli(^er Sinn Ijerauskommt (ber Hnakolut^ Vfik7,2

roirb ttermieben, inbem ejLieinipavTo am ^nbi: bes Derfcs eingefügt roirb);

ein gröberes, geroöt)nlic^es XDort, eine ungrammatifc^e lüenbung roirb buri^

feinere, ri(^tigere Husbrudisroeife erfe^t, ftatt eines üeralteten ein gebräud)li(^er

Husbrudi genommen; fd^roer lesbare ober cerborbene Stellen toerben üom
Hbfd)reiber na(^ eigenem (Ermefjen »erbeffert, ein bekannter unb geläufiger

niejt beeinflußt einen il)m ät)nlid)en aber bo6) t)erf(^iebenen (fo feljr oft

in ben (Eoangelien), bie atlic^en 3itate ber alt(^riftlicE)en Sdjriftfteller toerben

Don bm Hbfc^reibern in ber $otm gegeben, bie itjnen felber geläufig ift,

fie toerben „l)armonifiert", allerlei' IDiberfprüd^e toerben ausgeglicE)en,

3nterpolationen üerfd)iebenfter Hrt toerben tjorgenommen (im HS »gl.

1 3ol) 5, 7, bas Comma Johanneum in feiner lateinifdjen 5orm). Unb toenn,

toie beim W^, bie betreffenben S(^riften eine feljr toeite Derbreitung gefunben
l)aben unb bie Hbji^riften feljr ftark unb ftörenb üoneinanber abtoeic^en,

tüirb an einem punkte ber (Enttoiiklung üon einer fül)renben Stelle aus
eine Reoifion bes tEejtes oorgenommen, bie einen beftimmten IDortlaut für
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bcn rtd^tigctt unb urfprüngtt(^cn crWärt, toobßi aber öie (Entfd^cibung über

urjprünglt^ unö m(^turipriingli(^ je^r röillkürlii^ unb nic^t naä\ tot[|en=

j(^attli(^en (Brunb|äfeen getroffen löirb.

3. t)le IRet^Oöe 6er Seytftrltlft. Das finb, in gans großen 3ügen bor=

geftellt, bie üeränberungen, benen jebe ^anbf(^riftlid|e Überlieferung unter»

liegt, unb befonbers eine fo rei^e unb toeit oersmeigte roie bie bes ItS.s. Huf«

gäbe ber tEcytkritife ijt es nun, biefe ^e^Ier ber Überlieferung 3U erkennen,

fie 3U entfernen unb einen Hiejt 3U geben, ber bem urfprüngti^en glei(^t

ober bodi i^m mögtic^ft nahekommt. Die Iltet^obe, nadi ber fie babei

©erfährt, ift biefe:

3unä(^ft einmal ntüfjen alle ^Eejt^eugen, foroeit fie sugänglid^ unb

erreid^bar finb, aufgefpürt roerben. Dann toerben bie einjelnen Qanb»

fdjriften unterfud^t, Derglid^en unb befc^rieben. S(f|on l^icr toirb es fid^

3eigen, bofe eine Hnsat)! t»on beutli(^cn 5«^l6^"f bie als fol^e leicht 3U

erkennen finb, btn jeroeils legten Sd)reibern 3ur £aft fällt. Dann roerben

bie Qanbfc^riften miteinanbcr t)erglid)en. Dabei loirb es fid^ l^erausftellen,

befonbers burd) bie gemcinfamen S^^^^^t w benen fid^ bie ^anbf(^riften

berühren, ba^ getoifje Derroanbtfdjaften stüifc^en iljnen befielen, man roirb

fie in (Gruppen bringen können. Die ^anbfdjriften, bie in einer oon biefen

(Bruppen oereint finb, ge^en auf eine gemeinfame, oft rcd)t roeit 3urü&=

liegenbc üorlage, il)ren Hr(^eti)pus, 3urü(k. IDenn man bann bie oer»

fi^iebenen flrd^eti)pcn miteinanber Derglei(^t, bie Stb^Ut unb (EntfteUungen,

bie bie einseinen auftoeifen, ausmerst, kommt man ju bem gemeinfamcn

flrdEiettjpus ber gcfamten oorliegenben ^anbfd^riftli(i)en Überlieferung. Hn
biefem Punkte ber Hrbeit kann man ben Stammbaum ber ijanbfdjriften,

bas fog. Stcmma, ^erftellen, unb man getoinnt ben aus ber ^anbfc^rift=

lid^en Überlieferung erreii^boren älteften H^ejt; bas ift bie Hufgäbe ber

recensio, bie mit Benu^ung ber gefamten I)anbjd^riftlid)en Überlieferung

bm älteften unb am b^ften beseugten ?Eejt, ben tDortlaut bes gcmeinfamen

Er(^ett}pus, ^er3uftellen l^at. Hber mit biefer recensio, roenn fie au^
tooI)I gelungen ift, ift no^ nic^t alle Hrbeit getan. (Es ift nun bie tocitere

5rage, ob man mit bem rejenfierten Z^tt aud^ toirklid) ben urfprüng»

li^en XDortlaut erreid|t I)at. Sinb in bem bvix6) bie Rc3enfion geroonnenen

Q^eyte no^ Stiiltx Dor'^anbcn, ftetjen barin Stellen, bie, fo mie fie in ber

Überlieferung üorliegen, unmöglii^ im Originale gelautet I)aben können,

bann lä^t man an btefcn Stellen bie tjanbji^riftlidje Überlieferung gans

faUen unb je^t £esarten in ben Sejt ein, bie bur(^ keine Überlieferung

gebedkt finb. Das ift bie emendatio, bie Konjekturen ma(^t, um bur^

fie allen Stellen, bie ettoa nod) oerberbt finb, aufautjelfen. (buk Konjck=

turen 3U madjen, ift eine fd|roierige Sac^e: genaue Kenntnis ber palöo=

graptjie, genaue Kenntnis bes Sdjriftftellers, feines 3beenkreifes, feines unb

feiner Seit Sprad)gebraud)es, tlXafeijalten unb Sd)arffinn getjören ba3U.

Die Konjektur toirb um fo beffer fein, je leidster es ift, aus bem konji»

3ierten tEejte mit paläograpljifdjen ober mit inneren (Brünben bie gemein=

fame Derberbnis ber gefamten Überlieferung 3U erklären.

Der im oor^erge^enben geseidjnete (Bang ber Sejtkritik lieft unb
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ftört fid} Iet(^t, tatfäd|lt(^ aber i|t bie Sadjc gctoötjnlid) jet)r müt|jam unb

oft aud} jclir ji^toiertg. Sdjroer i|t es in iet)r oieten SäUen, ju entld)eiben,

was bic rid)ttge unb tnas bie fet|Ierl)afte Überlieferung ift, jdfmer ift es,

bie üertüanbtjrf)aft ber ^anbfd|riftcn Klarsuftellen, rocil bie grabimige ab=

ftammung immer burdjlireust roirb von Querlinien unb Seitenlinien, toeil

£esarten aus ber einen in bie anbcre £inie einbringen unb fo gemifct)te,

oft nur mit Htütje 3U beftimmenbe ^t}pen entftetjen, \6)mtx ift es, gute

Konjekturen ju madien, jd)U)ierig ift es oft fd|on, nur bas TlTatcrial aus

ben u)eit 3erftreuten, an entlegenen ®rten aufbetoat^rten ^anbfd)riften

3ufammen3ubekommen. Bei Sd)riften, bie fi(^ einer großen üerbreitung

unb Beliebtt)eit erfreuten, kommt ^insu, ba^ it)re Überlieferung keinesroegs

blofe in ben f}anbfd^riften it)res Urtextes fteiJit, fonbern bafe fie üielleid)t

gan3 ober teilröeifc in alten Überlegungen erhalten finb, unb tüeiter, ba§

Hnfü^rungen aus i^nen bei anberen $(^riftfteUern fi(^ finben, bie für be«

ftimmte £esarten unb tEejtformen Seugnis ablegen. HU bies Itlaterial gilt

es aus3uf(^öpfen, e^e man \i6) an bie JjerfteUung bes ur|prüngli(^en Oiejtes

l^eranroagen barf.

Der im r)orI)erge!)enben ge3eid|nete (Bang ber tEeytkritik toirb gan3

bebeutcnb abgeMr3t, roenn bie Überlieferung nur fpärlid) ift, tocnn fic,

um ben öufeerften 5öU 3U je^en, nur in einer einsigen Jjanbj^rift beftet)t.

Bekannte Beijpiele biefer Hrt finb ettoa im (Bebiete ber klaifij(^en ptjilo»

logie bas gro^e ^i^agment ber perfer" bes tEimotl^eus unb bie AGrivaiujv

iroXireia bes Hriftoteles, im (Bebiete ber älteften ^riftlid)en £ileratur bie

Dibac^e, ber Ijauptteil. ber ^^agmente von petruseoangelium unb Petrus»

apokaIt)pie, 3uftins Hpologien unb fein Dialog. 3n bicjen unb in anbern

5äUen cntfpredjenber Überlieferung toirb bie Jjanbfdjrift, ber ein3tge Seuge,

vorgenommen, üon it)ren gröbften unb offenbaren S^^ern gereinigt, unb

bann beginnt augenblidili(^ bie Hrbeit bes Konji3ierens.

4. Sd^Wierlgftett ber IttU^cn ScjtftrWlft. Hnbers aber liegt bie

Sai^e bei ber unüergleid^Iid) reidiften l)anbfd)riftIi(J)en Überlieferung, bie

t)on irgenbeinem tDerke bes Hltertums Dorliegt, bei b^n S(i)riften bes IttE.s.

Ijier erforbert ber Hadjroeis bes Ittaterials, bas in gried|i|d)en i)anb=

jd^riften, alten Überlegungen, 3at)llo|cn Hnfül)rungen bei btn Kirdjenoätern

oorliegt, roeiter bie Sichtung bie|er Überlieferung, bie Hnorbnung unb

tDertung ber Sengen, bas tjerausarbeiten ber Hrd)ett)pen eine ungemeine

Arbeit; eine übertoältigenbe 3al)l ber HTöglic^keiten unb Kombinationen

ift t)ier gegeben, bie $xaQi naö) bem ur|prünglid)en tEejte ift ^ier |el)r

l^toierig. IDir finb beim Wd nod) keinesiocgs |o roeit, ba^ toir etroa ben

gemein|amen Hri^eti^pus ber ge|amten Überlieferung l)erausgearbeitet

l|ätten. Hur bies kann man fagen: bei ber reichen unb alten Über»

lieferung biefer Sdjriften roirb es möglid) fein, einen ober mel)rere fe'^r

toeit 3urüdiliegenbe Hrd)ett)pen 3U finben, bie Don bem Hrtejte, foroeit er

überl)aupt erreidjbar |ein roirb, nid)t mel)r |e^r roeit abftetjcn. Unb es

tt>irb barum ber Konjektur im Xld rooljl nur ein |et)r fd)maler Spielraum
3U getoä^ren |ein. (Ban3 i|t au(^ fie nid)t 3U entbeljren. Um nur ein

Bcilpiel 3u nennen: bie oon ber gansen Überlieferung gebotene ökumeni|(^e
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3ufd)rift Don IKor 1,2 cuv irdav xoTc eTriKaXöujuevoic tö övojiia xoö

Kupiou 'IricoO XpicTou ev ttüvti töttiu auxujv um ri|Liujv feann Paulus

nid)t gejcEjriebcn liabtn. Unmöglii^ Mnn öer n;cjt I)ter in ©rbnung jein,

unb bie li)orte xoerben eingefügt toorben fein, als töol^I balb nad^ bem
Sobe bes Paulus feine Briefe gefammelt unb für bie ganse Kir(i)e be=

ftimmt gefaxt tourben; IKor, ber roic toir au<f) aus anberer BeoBai^tung

töifjen, bie Reilje ber Paulinen eröffnete, erhielt eine bementjpre(^enbe (Bx-

toeitcrung feiner 3uf(^rift. - Do(^ um bie oben ausgefproc^enen Hnfrfjau-

ungen begrünben 3U können, ift es nötig, eine Überfid^t über bas gefamte

Illaterial ber ntlid^en tEeytferitilft t)or3uIegen.

(Etje toir bas aber tun, toerben töir uns juüor no(^ ein paar allgcntcine

Hnf(^auungen über bas Ejanbfd^riftenujefen ber Kaiferseit unb bes an=

fc^Iiefeenben Mittelalters cerfi^affen, roie töir fie 3um üerftänbnis ber bann

folgenben Husfü^rungen brauchen.

€tfte$ Kapitel: X)ie iftanöfdiriftH^e öberifefeniitö öe$ gtfe^i«

f^ctt Heuen feftameitt$

§ 5. Das Itugere ber iQanbfc^tiftcn: papt^rus unb Perga*
ment; XltaiusM unb tUinusfeel

\, Paptjrus mb PapiJtU$^ait6f(l|tifteit. 3n ber römifd)en Kaiferseit,

in ber bie Schriften bes XUL-s entftonben unb suerft verbreitet rourben,

Tratte man fetjr oerf(^iebene Befd^reibftoffe: ^ol3tafeIn, bie oft aud^ vertieft

unb mit IDad^s überßogen rourben, tTonfi^crben ((Dftraka), Pergament*

blätter, gelegentlid^ aud^ oieredtige hellfarbige £eberftüdfee. Hber alle biefe

Befd)reibftoffe, auf bie man lira^te ober mit tEinte fd[|rieb, liamen bo(^ nur

für gelegentlidEjes Sc^reibo^erft bes tägli(^en £ebens in Betracht, für Red^»

nungen, Quittungen, Derträge, t}aus^altseintragungen, tlotisen 3um eigenen

(Bebraud^e, Kon3epte u. bgt. Das gebräudjlid^fte unb umfafjenbfte RTaterial,

bas für längere Si^riftftüdie unb oor allem für bie Hteraturoerbreitung

allein oermenbet rourbe, au(^ 3U einem guten Heile bas (Belegenljeitsbebürfnis

alltäglid^en $d)reibröerfees 3U oerforgen I)atte, ift ber papijrus geoaefen.

3n bzn Sumpfnteberungen bes Iltis, namentlid^ feines Deltas, toui^s

in großen Didfiid)ten eine Staube, bas fogenannte paptjrusjc^ilf ober bie

Popt)rusftaube (Cyperus Papyrus) aus ber Familie ber (It)praceen ober

Qalbgräfer. Hus einer bis 3U Hrmesbi&e fc^toellenben querliegenben IDurset

fteigen mehrere breikantige Sd^äfte empor, bie eine gan3 bcbeutenbe l)öl)e

(5 - 6 m) errei(^en. Hus biefer Pflanse rourbe ji^on im ägi)pten ber alten pi)a*

raonen ber Befd)reibftoff gewonnen, ber bann, als Pfammeti(^I. (663-610)
ägi)pten ben ^i^emben erjdEjloffen l)atte, 3U bzn ©riechen unb in bie übrige

Xltittelmeerujelt liam unb in ber Ijelleniftijdjen Seit bur(^aus ber t)errfi^enbe

Befc^reibftoff roar. Die großen ^abrilien unb Husful)rl)äu|er osaren in

ben Sagen ber ptolemder unb ber Homer 3U Hleyanbria. Der paprjrus

üoirb aus bem hellgelben XlXarlie ber Riefenbinfe tjergeftellt. Der Stengel

ber Staube rourbe 3U biejem So^edie in Stü&e oon beliebiger £änge 3er=
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frfjnittcn, bann rouröe 6as Ittarli herausgenommen unb mit l|aat|djarfen

UTeflern in gans bünne, ettoa fingerbreite Streifen 3erf(^nitten. Huf einem

naffen Brette rourben bann bie Streifen, bie eine b^eftimmte gleidje £änge

tiatten, längs' aneinanbergelegt, bis bie Hneinanberreitjung eine geroiffe ber

J)öl)e entfpredjenbe Breite erreidjt t)atte. Dann rourben jogleid) über bie

längs aneinanbergereil)ten Streifen Querftreifen, unb ßtöar mo^l mit Hnrüen»

bung einer leid)ten £eimlöfung gelegt. So entftanb bas einselne Blatt,

bie ceMc, bie nun no(^, e^e fie Irodien bar, gepreßt unb appretiert tourbe.

Die Hppretur tourbe burd^ fanftes Sd}lagett mit ^oläWöpfeln, too^t auö)

bmdi Reiben mit glattem Bimsfteine »orgenommen unb erfolgte fo lange,

bis bas ©anje \\^ glei(^mäfeig anfütjlte. Die (Bröfee bes Blattes l)ing ab

üon ber £änge unb ber 3at)I ber Streifen, bie man längs unb quer ilber=

einanbergelegt tjatte. Die ß^xht roar i)eU, gelbbraun, bie papt)ri unjerer

Hfufeen, bie lange unter Schutt, (Erbe unb Sanb lagen, finb nac^gebunfielt.

Beid)rieben rourbe bie obere Seite, auf ber bie Streifen quer lagen, nur

in Husna^mefallen au(^ bie anbere (Hpofe 5, l).

Das einselne Blatt genügte für einen Brief, für ein nid)t ju langes

(Bebid^t, eine fiingabe ober einen üertrag u. bgl. ©rötere 5Iä(i)en, bie

einen längeren tEejt, ein umfangreidjeres Hteraturtoerk tragen konnten,

tDurben burc^ Hneinanberreil)en ber einseinen Blätter t^ergeftellt. Blatt

rourbe an Blatt geklebt unb jo ein Streifen Don r)erfcE)iebener £änge ^er=

gcftellt. Bei btn gried)ifd|en literarifc^en Paptjri beträgt fie im Durc^fd^nitt

nid^t met)r als etroa 10 m. Diefer Streifen rourbe bann an bem einen

(Enbe, oft audi an beiben mit einem Stabe oerfet|en unb eingerollt. Der
Stab ober bie Stäbe ermöglichten beim £efen ber Rolle ein bequemes

Qältcn unb allmät)lt(^es Huftoic&eln Je einer Sejtfpalte. (Bejd)rieben rourbe

mit Rot)r unb Ru§tinte. So fat)en bie ßißXia, bie uolumina aus, bie in

bzx Ijelleniftifc^en 3eit bie £äben ber Bud)t)änbler, bie öffentlid)en unb

priöaten BibIiotl)eken füllten, unb in biefer ^oi^^f öuf biefem Sräger [inb

bie paulusbriefe unb bie (Eoangelien ^uerft niebergejd^rieben unb lange

Seit I)inbur(j^, bis ins 4. 31)rl). unb aui^ noc^ fpäterl)in, »erbreitet roorben.

Dod) liat in ber Kaiferscit je länger je mclir neben ber üorneljmeren

PaprjrusroUe auc^ bas Papi^rusbud^ eine gerüiffe Verbreitung gehabt. (Es

entftanb baburc^, ba^ man bie ein*3elnen Blätter nid)t in Streifen neben=

einanber orbnete, fonbern je ein breites Blatt in ber ütitte einftniff, bie

eingekniffenen Blätter in £ogen 3u|ammenlegte, t)eftete unb hanb.

Papi)ri befi^en roir je^t in großen Uten gen, unb über il)ren mannig«

fa^en 3nt)alt foroie über bie Bebeutung ber gried)i|d)en ni(J)tliterari|d)en

Paptjri für bie €rforjc^ung ber ^elleni[ti|(^en Umgangsfprai^e unb bamit
au6) ber Sprad)e bes XUL,s ift jd)on oben gefprodjen rooröen. Xl^hin

ben ni(^ttiterarijc?)en papt)ri finb 3at)Irei(^e" Refte non Iiterarif(^en Papt)ri

gefunben toorben, bie 3um tEeil tjödjft roertüolle Berei^erungen ber er*

Ijaltenen griec^if^en £iteratur barftcllcn; bie Perfer bes ?Eimotl)eos unb
ben Staat ber Htl)ener bes Hriftoteles ertx)äl)nte i(^ fc^on oben, anbre
5unbe betrafen unbekannte Studie ber Sapptjo, be5 pinbar, Jjeronbas

Bakd)i)Iibes, gro|e StM^ üon Komöbien bes RTenanber u. a. m. Die früt)=
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(^riftUc^e gtiec^i|(^e £tteratur tft bistjcr nod^ m(^t buxä) größere Papt)rus-

funbe bereichert toorbcn (bod^ bie Blätter ber £ogia 3cju t)on (Djt)rl^t}n^os

unb bas apokrt)pl^e 5<iiiw^^if (Eüangelienfragment jeicn crtt)ät)nt), tuot}!

aber l)ttben Roptiji^e papijri l)ö(^ft töertooUe Stü&e alt(^uftlt(^er £ilcratur

(Poulusafeten) sutage geförbert. Die erften größeren $unbe oon gric^i«

jd^cn Rollen tourben 1752 in ^erculaneum gemadjt, bann feamen ägt)pti[(^e

Sufallsfunbe, unb feit etwa 1895 tocrben bie ägi)pti|d)en tErümmerftatien

planmä&ig aufgegraben unb bur(^forj(^t, unb |ie iiaben H^aufenbc von
papt)ri geliefert.

5ür bie tEejtferitik bes XOL.s Kommt Don b&n gefunbenen Sejten ni(^t

Diel in Betradjt. 3mmcr{)tn jäljlt bie sufammenfoffenbe £ifte oon (Brcgort),

Sejtkrttih bes M.s Bb. 3, 1909, S. 1084- 1092, 14 Paptjrusfragmente,

unb bie etüoas erweiterte oon Kenyon, Hondbook to the Textual Cri-

ticism of the NT, 2. Huflagc 1912, S. 41 -44, 19 joldjc Fragmente auf.

Das tx)id)tigfte unb umfangrei(^[te barunter tft ein Bru^ftüife bes ^ebr»

Briefes (3. - 4. 3^ift)-)- Keines ber Stü(iie ftammt aus bem 2., nur toenige

aus htm 3. 3^^^- Bejeid^net roerben bie papijrusrefte bes IlS.s naö)

(Bregort}s Dorjd)Iag mit einem ftarfien P in ^r^litur unb einer bamh^n
als (Sjponent gefegten kleinen Ziffer, aI|o P\ p^, p^*.

2. pcrfiament unb peröatnentftoblses. llicf^t auf papijrusroUen finb

uns bie ntli^en Schriften crtjalten, fonbern auf bcm anbcrn großen Präger

ber Iiterari|(^en Überlieferung bes Hltertums, bem Pergament. Das perga==

ment ift ein fein ßubercitctes tEierfell; unb stoar roerben bafür bie $tUt

junger unb sarter (Eiere: Siegen, $d)afe, Kälber, auä:i Hntilopen genommen.

Das entl^aarte, ungegerbte 5^^ roirb mit Kalk gebeist, mit Sdjabern be=

arbeitet, gefpannt, geglättet. Das Derfatjren, f(i)on in jel^r alter Seit in

Dotberafien geübt, würbe im 2. 3l)rt). o. dtjr. in Pergamon ücrbcffert,

unb üon bieiem ®rtc l)at bas Pergament feinen Hamen. 2n ber fpäteren

Kaiierjeit mu^ bas Pergament (bicpOepa, membrana= Jjäut(^en) in feiner

Dertoenbung als tEiäger ber £iteratur immer ftärlier ^ eroorgetreten fein,

unb aus bem 4. 2^xii. i^ahm toir bie älteften pergamentl)anbid)riften er=

l)alten, bie beiben Bibell}anbfd)riften B unb K. 3n bas 4. 2^t% fütjrt auc^

bie erftc Hai^riAt, bie Kunbe ba»on gibt, ba^ eine für bm öffentli(^en

©ebrauc!^ beftimmte BibIiotI)ek auf Pergament gejci^rieben tourbe, Hiero-

nymus epist. 141 ad Marcellam: quam (nämli^ bie Bibliottjeli bes

Pampljilus in däiarea) ex parte corruptam Äcacius dehinc et Euzoius

ejusdem ecclesiae (nömlic^ ßu däfarea) sacerdotes in membranis
instaurare conati sunt? bie Seit biefer Umfdjreibung ber cäfareenfifc^en

Bibliotl)eli mu§ etroa 350 getoefen fein. Unb fd)on um 331 befteUte (Ion=

ftantin beim Bifc^of (Eufebius oon (Eäfarea 50 flbfd)riften ber Ijeiligcn

Büd)er, bie für bie Kirrfjen ber neuen fjauptftabt beftimmt roaren, in

pergamentkobi3es (cuj|iidTia ev bicpGepaic), tote (Eufebius felber berichtet,

Vita Constant. IV 36.

Die red)te(feigert Bogen bes Pergaments, bie in oerfd^iebener (Bro^e

l)ergef(^nittcn u^erben können, roerben in ber HXitte eingeknickt, fo ba^

Doppetblätter entftel^en, vok bie Bogen unferes $d)reibpapieres ober bes
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gebräuchlichen Briefpapicres. Dtefe Doppelblättcr tüeröen bann in £agen,

geroöl^nlic^ von je üieren ((öuaternionen), sufammengelegt, befi^rieben unb

get)eftet. üurd) Sufanimenbinben ber bejd^riebenen tagen entftet)cn bann

bie fertigen Bü(^er, ber codex ober bas xeOxoc (im (Begenfa^ 3um uolu-

men ober ber ßißXoc bes papt)rus).

(Bef(^ricben rotrb nid^t mit Rufetinte, bie oon bem glatten Pergament

obfpringen töürbe, Jonbern mit ©alläpfeltinte, unb neben bas RoI)r tritt

in ber römijdjen 3eit bie $tbzx aus Bronse ober, Kupfer. Um Seilen*

ridjtung nnb ^^abftanb einholten 3U Wnnen, loerben bie Pergamentblätter

Kniiert, unb gtoar mit bem £ineal unb einem jpi^en eifernen (Briffel, ber

bie £inien einbrü&t; es genügt/ roenn bas Pergament auf ber einen Seite

lini^ert roirb, toeil ber Rife ber Dorberfeite auf ber anbcrn Seite ergaben

fi(^tbar roirb. I()xa6)t= unb £ujusausgaben roerben auf feinem, bünnem

Pergamente gemadjt, mit ^ierlic^fter S(^önjd)rift unb Mn|tlerif(^en Anfangs»

bud)|taben. Das Pergament kann aü6) mit Purpur gefärbt roerben unb

bann mit IeucE)tenber (Bolb* unb Silbertinte befi^rieben roerben (Codex
argenteus ber UIfiIa=Überfe^ung, Kobey N bes grie<^tj(^en HtE.s in pat»

mos, Petersburg, tDien, £onbon unb Rom); aud) Können in RTiniatur»

maierei 3IIuftrationen 3um €ejte gegeben roerben (IDiener (Benefts, ber

Rossanensis bes tltl.s).

Pergament ift immer ein lioftbarer Stoff geroejen. 3n Seiten bes

Derfalls, in örmlid^cn Üerpltniffen, Meinen Klöftern unb Bibliotljeften ift

es nii^t ausgeblieben, ba^ bas Pergament man^mal 3Ü jeltcn unb 3U

teuer tourbe. Dann benu^te man gelegentli(^ aud) einen frf)on fertigen

Kobej, auf bzn man Keinen tDert me^r legte, 3U neuem Sd^reibroerK.

Das bauert)afte Pergament erlaubt oI)ne befonbere Sd)roierigfeetten, bie auf

it)m aufgetragene Sd)rift gan3 ober bod) na]^e3u DöÜig aus3ulöfd)en, mit

bem Sdjroamm, mit Bimsftein, allenfalls aud) mit bem Itleffer. Dann
Konnte bas Blatt roieber befd^rteben roerben. (Eine fold^e fjanbfd^rift nennt

man einen codex rescriptus ober einen Palimpf ejt (== ein roieber auf=

geKra^ter „abrabierter"). Soldje ^anbjd)riften, bei benen ber untere, äl-

tere ?Eejt im allgemeinen ber ciel roertDoUere ift, ftnb felbftDerftänbli^

fi^toer 3U lefen, burd^ bie obere Sd)rift t)inburd| muffen bie gan3 fd)road|en

Refte ber unteren entsiffert roerben. J)ie unb ba tjat man d)emifd|e Der«

faljren angeroenbet, bie aber bas Pergament fe^r angreifen. Iteuerbings

ift t)on bun BenebiKtincrn in Beuron ein fet)r roid|tiges unb nü^lidjes

pt)otograp^ifc^es Derfa!)ren erfunben unb 3ur (Ent3tfferung ber Palimpfefte

angeroenbet toorben. Sür bm lEejtkritiker bes ItlE.s gibt es 3toei fet)r be»

rütjmte palimpfefte, ben griedjifdjen Kobej C unb bie ft)rifd)e (Eoangelien»

t)anbf(^rift com Sinai. (Ein anberer ungemein toic^tiger ni^td)riftli(^er

Palimpfeft ift eine üon tliebu^r entbedite unb gclefene i}anbfd|rift, bie ben

ein3igen Sejt ber 3nftitutionen bes (Baius entf)ält.

Hufeer ben beiben im r)oranget)enben befdjriebenen tErägern ber fdjrift-

liefen Überlieferung, bem papt)rus unb bem Pergament, l)at bas HItertum

für bie Verbreitung unb IDeitergabe feiner £itcratur deinen roeiteren

Stoff gekannt. (Erft im RXittelalter trat in unferm'KuIturKreife 3U bem
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Pergament bas Papier ^{n3u, 5as von ®ften (dtjina) tjer feam unb fett

öem 8. 3{)rt). öur«^ üermittlung 6er Hraber 3U ben Hbenblänbern gelongte.

Dor bem 13. 3t)rt}. tjat man Bibcl{)anbf(^riften nur feiten auf papier g^
fdjrieben, unb bis 3ur (Erfinbung ber Bu(J)bruÖierfeunft ^at bas Pergament

neben bem Papier in (Bebrau(^ geftanben.

5. IKajttSftel mb UliltUShel. Das ift bas tDidjtigfte über bas

äußere ber fjanbf(^riften, mit benen bie Sejt&ritift bes HS.s fid) 3U befdjäf*

ttgen l^at. Se^en roir uns nun Rurs bas 3nnere einer foldjen Qanbfd^rift

an. du biefem StDedfte möge jeber, ber ni(^t in großen Sammlungen unb

BtbIiotI)ei&en bie EjanbfcEjriften felber anfetjen feann, einen BIi(fe auf bie

5aftfimilia toerfen, bie in unfern H^agen buriä^ Dermittlung ber ptjotograp'^ie

in ^o^er üoUenbung t)ergefteUt toerben. 3eber, ber fi(^ fiir biefe 51^09^11

intereffiert, feann fi(^ bie folgenben tlafeltüerlic t)erf(^affen, bie auf jeber

UniDerfitätsbibliotljefe, au(^ in jeber tl)eoIogif(^en ober pt)iIoIogifc^en Se=

minarbibIiotT)eli ftet)en roerben unb bie einen toertoDlIen (Einblick in bas

grie(^ifd|e Buc^toefen bes HItertums unb bes Ittittelalters gerodtjren: Gull.

Schubert, Papyri Graeci Berolinenses, Bonn 1911, PiusFranchi de'

Cavallieri et Joh.Lietzmann, Specimina codicum Graecorum Vati-

canorum, Bonn 1910 (jebes biefer n^afeltoerfee koftet 6 XU.); in berfelben

Sammlung (Tabulae in usum scholarum) unb in bemfelben Derloge

(llXarcus unb tDeber) toirb für ben tII)eoIogen nodj eine fet)r 3U begrüfeenbe

Sammlung oon tiafeln ^ergeftellt roerben, bie Btbelt)anbf^riften unb Bibel»

bru&e in fakfimilierten Proben 3ur Hnf(^auung bringt, ein Dor3ÜgIid)es

unb bequemes Hilfsmittel 3ur (Einführung in bie Sejtftritife unb bie Qanb=

f(^riftenfeunbe.

Der tiefgreifenbe Unterfdjieb, ber jebem auffällt, ber einen BliÄ in

biefe (Eafeln toirft, betrifft bie S^^^ öer Bu-^ ft ab en. Diefer Unterfdjieb

3eigt fid^ in feiner Hrt fd^on in hm paptjrusijanbfd^riften, töorauf aber

t)icr nur gan3 feur3 I)ingerDiefen roerben foÜ, roeil, roie gefagt, bie papi)rus=

refte bes Ittl.s fo überaus gering finb. Das Papi)rusbu(^, ber literarif^e

Paptjrus, roeift einen änbern S(^reibtt)pus auf als bas Si^rifttoerfe bes

getoöI)nIid)en £ebens unb bes HUtages. Das Buc^ toirb in „großen" Bud]=

ftaben gefd^rieben, bk unoerbunben nebeneinanber geftellt roerben, bie Ur=

fiunbe, ber Brief (nur in Husnatjmefällen bas BucEj) roerben in einem flü^=

tigcn, bie Budjftaben cerbinbenben DuMus gefd)rieben. fintfpred^enbes

3eigt fi(^ bei btn alten pergamentt|anbf(^riften, bie uns für bas Hd ja

t)or allem angel)en. Die alten pergamentljanbfdjriften fdjrieb man, roie

man es r»on ber Iiterarif(^en PaptjrusroUe gerootjnt toar, mit großen Bud^=

ftaben (ABPA...), bie forgfältig nebeneinanber geftellt töurben, oljne toe»

fentlid)e HbMrsungen; bis ins 8.3l)rlj. t)incin au(^ oljne IDorttrennung,

Hli3ente, Spiritus, Punkte, alfo: €NAPXHHNOAOrOC. Diefe Bud}ftaben

nennt man in ber IDiffenfdjaft niajusfeeln (literae majusculae) ober Uri'

3ialen (literae unciales, b.t). 3oUgro|e), bie fo gef(^riebenen Kobi3es ent»

fprec^enb HTa|uskel= ober Ün3iaIliobi3es (5ran(^i=£ie^mann tiafel 1—4).
Xlehtn biefer „Drudifi^rift" (um eine Be3ei(^nung aus unfern Der»

l)ältniffen 3U gebraui^en) aber war, tüie f(^on gefagt, bereits in ber Pa=
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pi)rus3ctt für Sc^riftftü&c bes täglid^en £ebcns eine flü(^tigc, Itgiercnbe

Bu(^ftabenfd^rift im (Bcbrau(^, 6ie ein bequemes, jc^nelles Si^retbcn gcjtattete.

üiefe $(^rift nennt man bie Kurfioc, audj bie ITlinusfeel. 3n ber Seit

bes pergamentbuc^cs, unb sroar bereits im früt)eren tltittelalter brang bie

Kurfioe bes HUtages, freiließ in »erfi^önerter, jtilifierter 501^11^ allmäl)lic^

audj in bie Bui^fc^rift ein, aI|o in bie 3ur 5oi^tpPö"3iiTi9 ^^^ £iteratur

bestimmten Jjanbf^riften. 3m 9. 3^^^- finben toir bie erften biblij^en

Ijanb|d)riften biejes n;t)pus. (Eine Petersburger (Eoangelicnminusfeel i|t nadi

eigenen Hngaben im 3at}re 835 gcfi^rieben, im £aufe bes 10. unb 11.

3t|rt|. t)at bann bie Kurfiüe au(i) in btn Büchern bie altt)ergebra(i)te Xtn»

ßiale üollftommen oerbrängt. So finb alfo bie griedjifd^en Pergament»

Bibell)anb|(^riften com 4. — 8.3t|rl). ausf(^Iic&Iic^ in Itlajuslieln ge|(^ricbcn,

bie bes 9. unb 10. no(^ 3um tEeil, 3um Seil aber bereits in UTinus'feeln,

unb t)om 11.3I)rl). ab finben toir ausf(^Iiepc^ bieje Schreibart Derroenbet

(Beifpiele von litinuskeIftobi3es bei ^i^^ni^i = £ie^mann tiafel 9—50).
IDir ^aben alfo in ber Utajusfeel» unb UTinusKelfi^rift ein raj(^es unb
[i(J)eres tlTerlimal, um in grober Kngabe bie Seit ju bestimmen, aus ber

eine ijanbf(^rtft jtammt. Die tDif|enjd)aft ber J)anbj(i)riften]feunbe, bie Pa^
Iäograpt)ie, liefert bann noc^ genauere Kenn3eid)en, nad) benen man bas

HIter einer lijanbjd^rift in engeren (5rcn3en innert)alb eines ober sroeier

3at)rt)unberte beftimmen "^ann ($orm ber Bu^ftaben im einseinen, Hb=

Mr3ungen, 5o^ii^ttt ber J)anbf(i)rift, bie Beoba^tung, ob bie Bui^ftaben

auf bm eingeritten £inien ftel)en ober an itjncn pngen).

Das Pergamentblatt bietet, roenn es ein großes ^o^^^^t I)at, eine

größere S^reibflä(^e bar als bas einselne papt)rusblatt, ber (Brunbbeftanb*

teil ber alten Rolle, tlun roar man aber, als man üon ber PaptjrusroUe

3um Pergamentftobey überging, bie Jiurse Seile bes Papt)rusblattes gerDot)nt.

3nfoIgebe[fen ji^rieb man auf bem breiteren pergamentblatte ben (Eejt in

Kolumnen (Spalten), bie man nebeneinanberje^te, roas bann bequemer 3U

lefen toar. Don unfern älteften Bibelmajuslfteln ^at X 4 Kolumnen, B 3,

A 2. Stoei Kolumnen kommen l)äufig üor (ogl. au(^ no(^ bie gebruditen

Bibeln unferer BibeIgefeUj(^aften). Doä) rourbe in ber fpateren Seit, na^

mentli(^ bei bzn tltini^feeln bas Schreiben in einer Kolumne t)orl|errfd^enb.

Das 5ormat ber jpäteren Jjanbjc^riftcn (9.- 12.3t)r!).) ift au(^ oiel Meiner

als bas ber alten lln3ialen.

(Bejc^rieben rourbe bei ber inajusM jotoot)! in ber paptjrusroUe als

au(i) im pergamentbutije in scriptio continua, b.!). otjne XDort» unb Sa^=

trennung, oljne Spiritus unb Hfesente. Das rourbe oben fc^on ftur3 ertDätjnt

unb ift roic^tig 3U roiffen. Bei einer Reitje oon Darianten mu^ man [i^

an biefe S^reibart erinnern, um bas Sditoanlien ber £esartcn 3U begreifen,

unb in ber 5^öge ber H^sente unb ber 3nterpun?ition Rennt ber Sejt»

liritilier unb ber Husleger keine alte Srabition. Beifpiele: ITtklO, 40
lefen ftatt aW olc alte Iateinif(^e Überfe^ungen d'XXoic, in lTCaiusfeeI=

fdjreibung ift beibes AAAOIC; mt9, 18 finben fid) bie Darianten eiceX0üuv

unb eic e\8ijuv aus altem €ICeA0QN; EjebrS, 12 liann man mit gutem
Sinne forool)l xiva als iiva lefen; in ber bekannten $xaQe, roie 3o^ 1,3 f.
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3U interpungiercn tft, ^at btc Huslegung freie fianb bei öer (Entf^eibung

unb i[t an Mne IjanbfdjriftH^e Überlieferung gebunbcn.

§ 6. Die HTa]us]feel^anbfd|riften bes grie(^if(^en Heuen
Ceftaments

h 5a^l mb Be3el(Öttun0 (Sigel) 6er llTaiusfteln. Die 3a!)l ber

lltaiusltel^anbfdfiriftcn bes XUL.s beträgt 168. Dabei finb aber auä) gans

unbebeutenbe Brud)ftüÄe, S^^^^t ^te ^^^ toenige Bu(i)ftaben enthalten,

ntitge3Öt)It. Die 3al)I ift natürlid^ aud^ niiijt abge|d)Io[fen, ba immer

töieber neue Jjanbfc^riften unb fjanbfdjriftenfragmente auftaucEien. 3m tejt=

ftritif^en Hpparate bes XUt.s toerben bie Itlajuslfteln bes Xin;.s ^erfeömm»

lidierroeife mit btn großen Bud^ftaben bes Iatcini[dE)en Hlpljabetes, bann

ben baüon abroei^enben bes griedjijd^en unb enblid) mit l)ebräif(^en Bud)=

[taben beseii^net, alfo ABEQ^T" ujf. DiejeBe3eid)nung, bie feljr feft fi^t,

in ^if(^enborfs Hpparat angeroenbet coirb, in btn Kommentaren unb ge»

Iet)rten Unterjuc^ungen i»ieberfeet)rt, "^at ober gro^e Hac^teile, unb läfet

fid), ba bie in Betracht liommenben Budiftaben ber brei HIptjabete nidjt

ausreid)en, bann bo6) roieber nur jo bur^fütjren, ba^ man bzn Budjftaben

3at)Ien ober Meine BucEjftaben ober anbre HbMrjungcn als (Exponenten

^injufügt (N° «7^ u. ö.). 3nfoIgebeffen ift neuerbings burd) (Bregorr) ein

neues Stjftem oorgejc^Iagen tüorben, röonacE) bie Itlajusfeeln mit fortlaufen»

ben Ziffern bejeic^net toerben, benen man, um auf ben erjten Blidft bie

©ruppe ber Utajuslicln feenntli(^ 3U madEjen, eine oorje^t, aljo Ol, 2

bis 168. Da ®regort)s Dorfc^Iäge roeitge^^enbe Suftimmung bei ben

5a(^genojjcn aller £änber gefunben I)aben, Ijat feine £ifte (Die grie^ifdjen

Ijanbf(f|riften bes XUL.s 1908, S.32-44, mit ITad^trägen in: tiejtliritili

bes nCs, Banb III, 1909, S. 1082 f., 1368-1372, 1484) gute aüsfidjt,

[id^ burc^3ufe^en. (Er I)at aber bie Ixberlieferung ber alten Budjftaben»

figlierung unb bie (5etDol)n^eit ber ^^^Q^noffen sugleid^ fotoeit berüdft=

fid^tigt, bag er für bie großen bekannten ITlajuskeln bie altoertraute

Bud)ftabenbe3ei^nung neben ber neuen Siffernbeseidjnung beftet)en liefe.

Vi\ö)t lange oor (Bregort) Ijat o. Soben im erften Banbe feiner großen Hus=

gäbe ber „Sd^riften bes IltE.s" (1902) ein neues Stjftem ber f)anbf(^riften=

be3eidE)nung oorgelegt, in bem ber Unterf^ieb scoifi^en XTtajusliel unb

tlXinusliel gar nid^t berü&fi(^tigt roirb unb alle tjanbfrfjriften glei^mäfeig mit

arabif^en Ziffern be3eidE|net toerben; buri^ einen berSiffer »orgefe^ten Sigel»

buct)ftaben: b, e, a foll gleic^3eitig ber 3nl)alt ber fjanbfdjrift angegeben toerben

(b = bmeriKri, üollftänbiges XÜL; e= (Eoangelienkobey, a = Hpoftolosljanb»

f(^rift, b. % Hpgf(^, Briefe ober flpoli). Hus ber Hrt bann, roie in b^n

3al)len bie ^unberte unb bie Q^aufenbe oertoenbet toerben, foU auä) gleich

bas fi(^ere ober ocrmutete Hlter ber Ijanbf^rift abgelefen toerben. Da bas

gan3e Sijftem biefer E^anbfi^riftenbeseidjnung 3iemli^ üertoi&elt ift, "^at es

tocnig HnRlang gefunben. tDer aber mit 0. Sobens großer Husgabe 3U

arbeiten liat, mufe fid) natürlid) eine Kenntnis feiner Siget aneignen; er

finöet bk genaueren Hngaben barüber im 1. Banbe 5. 37-39.
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Die töenigften Jjanbfd^riftcn, öic 6cn Hicjt b^s TXQi.s uns ertjatten

l^aben, bieten bas XUL ganj. Das gilt für öic Itlajusfieln |o gut toic für

öic ITtinusfeeln. (Ein Banö, öer öas gansc XUL enthielt, ein iravöeKTn?,

war, namentlich bei Dlajusliclfi^reibung, unljanölid^, fd^roer, aud) teuer.

Das Itti; ift au6) ni^t eintjcitlic^ cntftanöen, jonöern ift eine Sammlung,

ni^t t)on cinjelnen S^riften, rioot)I aber von einseinen Sdjriftengruppen:

(Eoangelien, pautusbriefen, Hpgj<^ unö liatt)oIifd)en Briefen, Hpofe (ogl.

öarübcr nod| unten öen Hbj^nitt über öie Kanonsgejd)icE)te). Dieje

einseinen Gruppen il^hm \iä) aud| in öer I)anöfd)riftlid)en Überlieferung

:^craus: öic eine (Bruppc von ITtanujIiripten entljält nur öie (Eoangelien,

öie anöere nur öie Paulusbriefc ujro. (Es kam ^insu, öa§ aui^ im kixdi'

lii^en (Bebrau(^e öie einscinen (Bruppen ücrf^teöen [tarli benu^t rouröen:

öie (E»angelien oöer öie paulusbriefe brauste man oicl met)r als öie

Hpoli, So ift es erklärlich, öafe nur eine üerl)ältnismä^ig Weine Hn3at)I

öer uns beliannten HXenge oon i^anöfiJ^Tiften öas ganse IttE enthält. Don
öen 168 Htaiusftel3eugen [inö es 4, öie roenigftens in i^rem urfprünglidjen

Beftanöe „Panöeliten" toaren, oon öen runö 2300 tltinusfeeln nur 46.

2. f>U Wl&tüq^tm niaittSfteln. XDo^I kaum ein (Belel)rter I)at au(^

nur öen Überblidt über öen gansen XTlajusIielbeftanö öer ntli(^en Sejt«

Überlieferung im Kopfe. Hber ein paar, öie allerljeroorragenöften Seugen

öicjer (Bruppe, joU unö mu^ au6) öer Stuöent kennen. Dier Itlajuskeln

finö es, rote gefagt, öie öas ganße XUL enttjalten, unö über öiefe roenigftens

|oU man Bef<^eiö roiffen. Die »ier großen ^anöjci^riftcn finö B, X, A, C.

B (bei (Bregort) audj 3, ö 1 bei v. Soöen) ift öer Vaticanus, öie

berüt)mtefte unö roidjtigfte inajusfeel öes XUL.S, ^uglei^ aud) öie ältefte

Pergamentljanöfc^rift, öie überl)aupt aus öem HItertum erl)alten ift. Sie

toirö too^I balö nai} (Brünbung öer t)atilianif(^en BibIiotl)efe (1448 öurd)

IXiftoIausV.) öort^in geftommcn fein, in einem alten Kataloge oon 1481

ift fic bereits üerßeic^net. Die DoIIftänöige Jjanöfd^rift Ijat 249 Blätter,

Don btnm aber nur 142 ntlid/cn ticjt bieten, öic übrigen enthalten, freilid^

nic^t oI)nc CüÄen, öie LXX. Der tEejt öes TtlE.s in B gibt noUftänöig öie

(Eöangelien, Hpgfd), featt)oIif(^en Briefe unö öie Paulusbriefe bis ^ebr 9, 1 4.

Die folgenöen Blätter, auf öenen öer Heft r»on J)ebr, öann I unö II tEim, tEit,

Hpolt unö Diellci^t nod^ öiefc oöer jene apoferr)pI)e Sdjrift (Diöa^c,

fjermas?) ftanöen, finö Perlorcn gegangen. Die Schrift, 3ierIid|C geroanöte

Bud^ftaben, ift in je 3 Spalten auf öer Seite, 3U 42 Seilen angeorönet,

öas Format ift 27 3U 27 cm, öie (Entftet}ungs3cit fii^cr öas 4. 3I)r^. Der
lEcjt ift Iciöer öaöurc^ oerunftaltet, öa^ eine fpätere ffanb, roo^I öes

8.-10. 3l)rl)., öie »erblaßten 3ügc öes (Driginals na(i)ge3ogen, Spiritus

unö Hfesente ^insugefügt, au(^ eine Hrt tion Iiritif(^er Überarbeitung cor»

genommen I)at, inöem fie jene tDorte unö Bu(i)ftaben, öic fic als falf^

3urü&röies, ni^t auffri|d)te unö aksentutertc. flu^ t)orI)er fd)on I)aben

Sröei oerf^ieöene Korrektoren, einer mit öem Sdireiber gleid)3eitig, ein

anöerer etroas fpäter, öie i}anöf(^rift öuri^gcfeljen unö oerbeffert. Diefe

oerfdjieöencn £jänöc öer Korrektoren tücröcn als B] B^ B^ Don öem un»

Iiorrigierten lEcjte B* unterfc^ieöen. Die Jjanöfc^rift ift in i^rcm ntlic^cn
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Seile lange 3ct^tt)unberte ^tnburd^ unbenu^t geblieben, fte touröe jum
lEeil ab[td)tli(^ ni^t 3ugängli(^ gemai^t. Hber in neuerer Seit ift fie in

fafeftmilierten Srjpen (1868-1872), unb bann in p^otograp^if^em Sa^'
jimilebrudt allgemein 3ugängli(^ gemad^t roorben; Bibliorum SS. Graecorum
codex Vaticanus 1209 . . . Pars altera. Testamentum Novum, tlTai-

lanb 1904. ^ö^ftmilicrte Seite bei 5^and^i*£ie^mann tEafel 1.

K, ber Sinaiticus (Ol bei (Bregort), b2 bei », Soben). Die erften

Spuren biefer J^anbf^rift (43 Blätter mit Septuagintateyt) entbed^te tlif(ijen=

borf bei einem Hufent^alt auf bem Sinai 1844. 5ünf3e]^n 3a^re jpätcr,

1859, bei einem erneuten Hufent^altc, gelang es i^m, ber ganjen 1c)anb'

f(^rift I)abl)aft 3u roerben, bie bann von ben IHönc^en, gegen entfpre^enbe

(Begengaben, bem 3aren HIejanber II. gejd^enfet tourbe. Sie Ram in bie

liaiferlidje BibIiot{)eR nad^ Petersburg. Die üon Si|d|enborf 1844 nac^

(Europa gebrad)ten Blätter roerben in ber £eip3tger llnioerfitäts»=BibItot]^efe

aufberoa'^rt. Der Kobej iiat ein gro|es 5o^w<itr 43 3U 37,8 cm, unb

umfaßt 346^2 Blätter, 199 baoon entt|alten grofee Bru^ftü&e ber LXX,
147^2 bieten bas XUl gan3, ba^u no(^ bm Barnabasbrief unb ein Drittel

ettoa bes {jermas'tjirten (vis. I-mand. rV3, 5). Die Schrift, eine 3ierli(^e,

ber S(^rift t)on B jet)r naljefteljenbe HXa|usM, i[t in 4 Kolumnen 3U

48 Seilen angeorbnet. Der tiejt ift nidjt fo forgfälttg rote ber »on B ge=

fd)rieben, unb tote biefer ift au^ i? met)rfad) burd^liorrigiert roorben.

tlifc^enborf unterfd^teb 7— 8 KorreMoren, üon benen aber nur 3 (j?°-^-*=

ober X^-^-^) ernft^aft in Betrai^t kommen. Der urfprünglidie S^reiber

liann mit jiemltdier Sii^er^eit no^ ins 4. 3^rt). gefegt toerben. (Eifd)en=

borf I)ielt B unb X für je eines ber 50 Bibeiejemplare, bie (Eufebius non

däfarea für b^n Kaifcr Konftantin anfertigen lie^ (»gl. oben S. 26). Diefe

Dermutung feann nid^t betoiefen roerben, toa^rfdjeinlic^ inbes ift, ba% beibe

J}anbf(^riften toirlilic^ mit (Eäfarea unb ber berül^mten BibliottjeJi. bort 3U=

fammentjängen. N rourbe gan3 oon tEifc^enborf 1862 in fafefimiliertem

Srjpenbrudie Ijerausgegeben, 1911 bann erfdjien bas XU£ in p^otograp^i»

fd)em 5ct^[i^iie, bur(^ K. Lake beforgt, in (Djforb: Codex Sinaiticus

Petropolitanus. Diefe Husgabe roirb für bie ntlic^e ?Eej:tliritife einen um fo

größeren IDert l)aben, roenn bas ©riginal roäljrenb ber Reoolutionsftürme

gelitten Ijabcn foUte.

A, ber Älexandrinus (02 bei (Bregori), b4 bei o. Soben) ift bte=

jenige IHajustiel bes IltE.s, bie bem Hbenblanbe am längften sugänglic^

roar. Hud) biefer Kobey ift eine üollftänbige Btbelijanbfc^rift getoefen, bie

LXX unb M umfaßte. Sie jäljlt je^t, in 4 Bänben, 773 Blätter, ber

4. Banb, ber bas XUl bietet, Ijat 144 Blätter im 5oi'i^fit »o« 31,5 3U

26 cm, bas Sd^tiftbilb 3eigt feftc unb üert)ättnismäfetg grofee Bud^ftaben,

bie in 3coei Spalten auf ber Seite 3U burd)i(^nittlt(^ 50 Seilen angeorbnet

finb. Der Kobej ift toot)! in Ügtjpten ge|d)rieben, bem Hlter nad^ ift er

fid)er jünger als B unb «: er roirb im 5. 3^vli. entftanben fein. (it)rillus

£u]&aris, ber beliannte gried)ifd)e Kird^enfürft, bradjte bie gan3e E)anbf(^rtft

Don HIejanbria nac^ Konftantinopel, oIs er 1621 üon jenem Patriar4en=

ftut)I 3u biefem aufrüdite, unb er fi^enftte fie bann bem König Karl L oon
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(Englanb. Sie liam in bic Äönigli(^e BibliotljeR, [päter (1753) ins Briti^^c

lUufcum. £cibcr Ijat bie Ijanbfd^rift von alters t)er gtöfeerc unb Kleinere

£ü(feen: am Hnfange fetjlt fa|t bas ganse ITlt=(EDangelium (1, 1 -25, 6), in

30^ 2 Blätter (6,50-8,52), in II Kor 3 Blätter (4,13-12,7); l)inter

bcr flpok fielen bie beiben dlemensbrtefe, mit II dlem 12, 5 brt(^t bie

f)onbj(I|rift ab, was bal)inter fte^t, ift cerloren, nämlii^ II dlem 12, 5 — 20,5

unb bann bie 18 Salomopfalmen, bie, nad) einer alten 3nljaltsangabe im
erften Banbe ber Qanb|(^rift, urfprüngli(^ am (Enbe ftanben. Die (Bei(^t(^te

ber £efung unb Derroenbung von A ift lang, bas Hbcnblanb ^at gerabe

an biefcr Qanbjdirift eine tltengc tejt]feritifd)er Bcobadjtungen 3U machen
gelernt. 3t)r 4. Banb mit bem Wd erf^ien £onbon 1879 im autottjpierten

5alijimilc: Facsimile of the Codex Alexandrinus (NT and Clementine

Epistles). 1909 lie^ F. G. Kenyon ein üerlileinertes (% (5rö|^) $a^^

fimile er[(feinen: The Codex Alexandrinus . . . NT., £onbon.

C, ber Codex rescriptus bcs (Efrem Sijrus (0 4 bei (Bregorr), ö3
bei n. Soben) ift ein palimpfcft in ber Parifer nationalbibliotl)eft. Hac^

Paris brachte it)n im 16131)^:1). als einen Seil ber Si^ä^e i^rer ttlitgtft

Katharina bei ITlebici, bie 5^au f)einri(f^s II. von S^^nlireidi. Die ur=

fprüngli(^e S(^rift, im 5. 3l)t^- gefi^rieben, ift im 12. 3l)r4- ausgeroifc^t

unb mit 38 ins (Brie(^if(^c überfc^ten Hb^anblungen bes beliannten ftjrifdjett

Kird^cnoaters (Efrem ((Epl)raim) über f«^rieben röorben. Da'^er bcr Itame

bes Kobey. €r bietet 64 Blätter mit Brui^ftü&en ber LXX, 145 mit

folc^en bes ntl.s. ^k ettoa bes IllE.s ift erhalten, unb bk 5t:agmente um=

faffcn Seile von faft allen ntlii^en $(^riften, nur non 11 S^eff unb II 3o^
ift ni(^ts ert)altcn. Die Blätter im 5ormat von 33 3U 26,6 cm seigen

eine Unsiale bes 5. 3^i^-» i" je einer Kolumne 3U 41 Seilen gefc^ricben.

tEif(^enborf ^at bm fdjröcr 3U lefenben Kobej entsiffert, es roar feine erfte

glänsenbc £eiftung als Scjtferitilier unb Qanbfd^riftenlefer bes IttE.s; btc

Blätter mit ntlii^em Sejte gab er 1843 in falifimiliertem (EtjpenbruAe

tjeraus.

Das finb bie 4 älteften unb berüljmteften tUajusfeeln bes M.s, bie

alle urfprüngli(^ bas gan3e tlS umfaßten, je^t freili^, mit Husnal)me oon
X, grofee unb Weine £üdien ^aben. So alt tote biefe finb feeine £janb=

f(^riften bes HS.s, toenn man »on biefem ober jenem feieinen Papr)rus=

fe^en abfielt. Da nun bie Sd^riften bes IKC.s in ber Seit oon 50-150
(bie allcrmciften freiließ fi^on nor 100 ober fel)r balb bana(^) entftanben

finb, fo trennt ein Seitraum üon 2 - 300 3fl^ren ctma bic Urfc^riften non
ben älteften uns crt)altenert Hbfc^riften; bas ift ein überaus günftigcs Dcr=

^ältnis, fobalb roir barauf aij^tcn, in töas für Hbfd^rlften uns bie XDerfec

ber großen felaffifi^en Hutoren erhalten finb. Sopljofeles, Hif(^i:)los, (Eurt*

pibes, flriftopljanes, piato, 2t}ufet)bibes u. a. finb burc^roegs in mittelalter=

li(^en f)anbf(^riftcn (UTinusfeeln) ert)alten, beren (Entftetjung 12-1600
3aljrc hinter bun Urf^riften liegt. Kürser ift bcr Seitraum im Dur(^=

fc^nitt bei btn lateinifi^en Hutoren, aber au(^ ba finb 5 - 700 3al|rc fcf)on

ein günftigcs Seitoer^ältnis. Hur bic fel)r beliebte Äneis, non Dergit bei

feinem (Eobe (8 v. (Et)r.) unüeröffentlid^t l)interlaffcn, ift in einem Kobcf
StLl: Knopf, Heues tlefh 3
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6es 4. 3^^% ert)alten, öer al\o nur etroa 350 3a^i^c öon öcr Urf^rift

abjtcl|t.

Don btn anöercn ntajusMn i[t jet^r m6]t[Q noc^ D (0 5 bei (Srcgort),

h 5 bei ü. Soöen), 5er Codex Bezae ober Cantabrigensis. €r ftammt

aus bem 6. 3t)r^., cntl^ält nid^t bas ganje HS, fonbern nur bic 4 (Eoan*

gclien unb bie flpgfiä^. €s i[t ber ältefte (Bräfeolateincr, btn roir t)aben:

auf ber linken Seite |te!jt ber griedjtji^e Sejt, auf ber regten bic latci*

nifd^e ilberfe^ung. I)icJ^anbfcE|rift mu^ alfo in einer (Bcgenb bes Hbenb*

lanbes cntftanben fein, roo neben £atcin auc^ nod^ (Bric^tfd^ im Mrd)*

li^en (5ebrau(j^e bekannt loar, Sübgallien unb Sübitalien kommen oor

allem in Betra(^t. €inft Befi^tum bes bekannten Hcformators Besä, tourbe

ber Kobej »on i^m 1581 ber (Eambribger llni»er[ttätsbibIiott)ek gefd)enkt,

ba^er jetn Hame. Qöi^ft merkroürbig ift er töcgen bcs eigentümli«^en

tEejtes, ben er an üielen Stellen, namcntli^ in hm £ukas|(^riften, bietet,

unb ber oon bzn übrigen alten grie^ij(^cn fjanbfd^riften [tark abroeii^t,

hingegen mit altjtjrifd^en unb altlatcinifii^en ZEcjten fi^ berührt. Darum
ijt über biefen Kobey in btn legten '^almtiinhn oiel ocr^anbelt roorben.

Hus ber Rei^c ber übrigen Itlajuskcln I)ebe i6) no(^_ l^eroor bie

(Eoangelicn^anbji^riften L (Paris), T (Rom), X (tnün(^en), - (£onbon);

mit Husna^me t>on L finb fte je^r unooUftänbig erhalten, i^r ^ejt fte^t

bem üon B na^e. $üx bie Hpgfc^ ift mistig E, ber £aubianus (in (Dy»

forb), im tEejt mit D Derroanbt, aud^ ein (Bräkolateincr roie biefer; in ben

Paulusbrtefen loirb eine (Bruppe gebilbet oon ben 4 »erroanbtcn (Bräko»

lateinern D, E, F, G})

§]7. Die tlTtnuskeln unb bie Cektionarien

K. X)ie ininuskcln öes KS.$. Rad) btn majusketn »erlangt bie an
3a^I bei weitem überlegene, an Bebcutung Diel geringere (Bruppe ber

Xltinuskeln kurse Hufmerkfamkeit. 3t)re 3 a 1)1 beträgt runb 2300. üicfe

^ai)! jte!)t aber nii^t feft, es Dcrfdjtoinben immer roieber roeld^e, aud^

roerben neue gefunben. Die roenigftcn unter i^ncn ent'^alten bas Rd gans,

gcroöt)ntic^ toarcn es nur (Einjelgruppen ber ntlii^en Büdner, bie abgc=

jdjrieben tourben, unb rote bei ben THajuskeln übermiegen au^ I)ier bie

(Eoangelien^anbf^riften. Bc3eid)net toerben bie Rlinuskeln t)erkömmli(^crs

töcife mit btn arabifc^en Siffern. Do(^ ift bie üerroirrung in btn Be=

3ei(^nungen fe^r gro^. RTan mufe je^t nai^ Rtögli(^keit btn £iften unb
ben Ziffern (Bregorqs folgen (Die grie(i)if(^en Jjanbf^riften bes RS.s 1908
mit ben Had)trägen in Bb. III ber Sejtkritik 1 909). Der ITejt ber RTinuskeln

ift im allgemeinen ni(^t niel roert; roir töerben jpätcr nod) baoon reben.

3mmer^in gibt es einige kleinere, engüerruanbte (Bruppen unter i!)nen,

bie bebeutenb Befferes bieten als bie große Rlaffe. Das ift einmal bic

(Bruppe 1 (Bafel), 118 (©jforb), 131 (Datikan), 209 (Denebig), tü03u noäi

^) Don bem Bud)flaben D angefangen, besei^ncn in 6en etnscinen ©ruppen
ber Überlieferung, alfo in (Eoangelicn, flpgf(^, paulusbricfen . . . , bic nämUdjen
Bu(i|ftaben oerfcfjiebene Ijanbfdiriften.
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205 unö eine Hbf^rift von 205 (beibe irt Deneblg) treten. Elle bieje

beugen gc^en auf einen gemeinfamen Hr(i|etr)pus surü^, unb fie bieten

£esarten, bie toegen Berührung mit bem altft)rifd|en tEejte unb mit getoijjen

0rigenesformen mcrfetoürbig [inb. däfarea mag bie Qeimat biejes tEtjpus

fein. (Eine anbre (Bruppe, nac^ ifjrem (EntbeÄcr, einem icifcEjen (Belet)rten,

bie5crrar»(Bruppe genannt, umfaßt bie Jjonbf(^riften 13 (Paris), 69 (£ei=

cefter), 124 (tDicn), 346 (XITailanb), rooju nod| 230 ((Escorial), 828 (©rotta»

ferrgta) unb 837 (tttailanb) treten. Der von iljnen bargefteUte IEi)pus l^at

feine Qeimat too:^! in Kalabrien ober Sisilien geljabt. - 3m ganjen ift ju

jagen, ba^ in ber €rforf(^ung ber BTinusReln, tro^ 0. Sobens Bemütjungen,

no(^ Diel Hrbeit 3u leiftcn ift. Diefe Hrbeit toirb itjre 5ru<^t oor allem

für bie (Bef(^i(^tc bes fetr(^It(^ resipierten tEejtes im biijantinifdien Itlittel*

alter bringen, für bie ^i^age nad^ ben älteften erreid^baren fejttt)pen tragen

bie UTinusfteln niö^t üiel aus.

2. dk ^CfttiOttarien. 3n nodi t|öf)erem UTage als bie Iltinusfeeln

finb bie £elitionarien bes gried^ifc^en iflittelalters ein unbeftelltcs Hrbeits»

gebiet. Darum fte^e i^ier nur an^angsroeife eine ftursc Bemerkung über

fie. Sm bie Dorlefungen im (Bottesbienfte brauchte man Iteine oollftänbigen

ijanbfdiriften besM.s, fonbcrn man konnte bie S^riftabfdjnitte, bieperi*

kopen, bie im £aufe bes 3a!)res an ben Sonn» unb $e\eictaqtn 3ur Der«

lefung tarnen, in ber gehörigen Reihenfolge in ein Bu(^ 3u[ammenf(^reiben,

unb biefes bann im &irc^Ii(j^en (Bebrau(^e benu^en. (Ein [ol^es periftopen=

bu(^, bas bie ltir(^Ii(^ gebrauchten £eMionen enthält, nmnt man ein £eft»

tionar; enttjölt es nur bie (Eoangelienabf^nitte, bann fpridit man oon
einem €oangeIiar ober (Eoangeliftar; ein But^ mit bcn „(Epifteln" nennt

bie grie(^ifii)e Kirche Hpoftolos ober Prajapoftolos. (Sregorrjs £ifte ber

£efebü^er (lEejtliritik Bb.3, S.1225 - 1292) roeift über 1550 Hummern auf.

Die J)anbj(^riften finb teils Ulajuskeln, übertoiegenb aber IlTinuslieln. (Ein

DoUftänbiges £efttionar bietet faft bin gan^m ntli(^en Hiejt bar, nur ehen

in aufgelöfter Reihenfolge.

3u)e!te$ Kopftel: Die altftit^li(^ett Äbetfeftttitgeit

öes Keuen Seftameitts

§ 8. Die Beöcutung öer Überfe^ungen für bie ttcuteJtamentUi^e

tEejtferttm

h t)or3ü$e mb Sc^ranften ber aderfe^ungen. (Eine überaus töi(i|tige

(Ergansung ber griedE)if(fjen Überlieferung bes Iia:.s, roie fie in ben majuskeln
unb iriinusfeeln üorliegt, bilben bie alten Überlegungen bes tjelligen Bud^es.
HUe tejtferitifdie Hrbeit am ntlic^en a;ejt mufe mit ber allergrößten Sorgfalt
biefe 3eugen mit oertoenben. Der IDert ber Überlegungen beruljt oor allem
auf 3toeierIei. (Einmal barauf, ba^ bie älteften Überfe^ungen 3U einer Seit
angefertigt rourben, bie nod^ bebeutenb I)inter ber surüdftliegt, in ber
bie älteften grie(i)i|(i|en Jjanb|c^riften entftanbcn. Don biefen ift keine älter
als bas 4. 3^r^., unb es finb überfjaupt nur wenige, bie ins 4. - 6. 3^rt}.

3*
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t)inaufrct(3^e,n. {)tngcgcn pnb jtjrijd^c unb latctnijdje Überlegungen bas XIVL.S

bereits um 200 angefertigt roorben, aI|o 3U einer Seit, ba |eit ber (Ent»

|tet)ung ber mei|ten unb töic^tigften ntli%n Sd^riften er|t 80-150 3a^te

oerftrid^en toarcn. Unb bas anbere i|t bies: bei ben nteiften Jjanb|(^riften,

unb gerabe btn töic^tigften, tDi||en toir nid^t genau, too |ie ge|d)rieben tourben,

nur oermutungstücife können toir fie mit ddfarea ober Ägt)ptcn ober Süb=

italicn 3u|ammenbrtngen. Hnbers fte^t es bei ben Überlegungen. Da
EDiffen lüir genau bie Kir(^enprot)in3en, in btnen |ic ent|tanben finb : St)rien

ober Rom unb Kartl^ago ober bas Itiltal. Hus bun Überlegungen al|o

können toir bux6) oorfi^tigen Rüdfe|c^Iuß erfal)rcn, toel^en (Eejt man an
ben angeführten 0rten las, oIs bie |t)ri|(^en, Iateini|(^en, feopti|(^en Über»

le^ungcn ent|tanben.

Das |inb bie großen üorsüge ber Überlegungen, nun ad^ten toir auf

bie Schranken itjrcr Dertoenbung. Keine Überlegung kann je bas (Original

»oUftänbig roiebergeben, unb traduttori: traditori gilt allgemein. Die

Sprachen, in benen bie alten Überlegungen bes Hn:.s angefertigt tourben,

|inb aud^ buti^tocgs formenärmer als bas ©rie(^i|(^e. tlTan berikt an

3nftnitiD, 3mperatiD, Konjunktio bes Prä|ens unb bes Horifts in il)ren

Bebeutungsunterfc^ieben, an ^nbilkatiö bes ftorifts unb Perfekts, an HMio
unb RTebium, an bie rei(^en partisipiatformen bes (Briec^i|^en; bie Kon=

junktionen, bie Präpofttionen (diTÖ: uirö, cuv: jueid) können bie Über=

le^ungen nur unooUkommen toiebergcben u. o. a. m. — Do^ au(^ Don

bie|en, im IDefen ber betreffenben Sprachen begrünbeten Unterf(Rieben ah=

gelegen: jebe ber Überlegungen - unb bas i|t bie Ejaupt|dE)roierigkeit — ^at

nun roieber i^re eigene Seytgc|d^id^te, i|t in mei^r ober minber 5at|Irei(^en

St)pen unb Familien Don Jjanbjc^riften überliefert, bie röieber in Unter«

gruppen jerfallen, jeber Überlegung gegenüber gilt es ben |(^on eingangs

gekenn3ei(^neten U)cg ein3u|^Iagcn, um i^ren oerpltnismäßig urfprüng=

Itdjltcn tDortlaut 3U crrei(^en, ober |t^ bod^ i^m möglid^ft 3U nähern.

Unb i|t bie|e Hrbeit einigermaßen getan, bann gilt es er|t 3U fragen: toic

t)at ber Überfe^er feine Hufgäbe eigentlid) gelöft: l^at er frei, parapi)ra|ti|^,

bem (Benins |einer eigenen Sprache folgenb überlebt, ober |klaüi|(^ treu,

an feine Dorlage |i(^ tDort für VOoxt binbenb? 5wr bie tejtkriti|(^e Der=

üoertung ber Überlegung i|t bie 3töeite Hrt natürli(^ bie angenet)mere.

Unb bann enblid^ muß genau unb im ein3elnen, |oroeit bas möglich ift,

ber XDortlaut ber grie(^i|(^en Dorlage fe|tge|tellt roerben, aus ber bie Über»

le^ung gefIo||en i|t.

2. llbcrffc^t aöer bte attkiröjltdiett tlbetfc^ungen. Die Überlegungen

bes XÜL.S |inb entftanben, als bas (It)rt|tentum üon leinen alten Husgangs*

punkten im ®|ten |i^ verbreitete unb in ben £änbern, bie es babei er=

reichte, ni(^t nur in ben gried^{|(^en ober grä3i|ierten Sd)i(^ten ber Be»

üölkerung Hnl)änger fanb, |onbern aud^ in bem barunter liegenben ein=

t)eimi|(^en Dolkstume VOuv^el fafete, toas in größerem UTa^e nirgenbs cor

ber 2. ^älfte bes 2. 3t)rl). ge|cl|afj (ügl. aud| oben S. 4). SLls bas (It)ri|ten=

tum oon Hntio^ia t)er tDeiterI)in nadi Srjrien, bann über bie Rei(^sgren3e

i)inaus in bie (Eup^ratlänber, nad} (Ebe||a unb Hilibis brang, unb im
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etn]^eimtf(^cn jt)rif^en üolftstumc fi(^ ausbetjnte, entjtanben jt)rtj(i|e ttber=

fe^ungen 5cr ^eiligen Rollen. HIs ötc neue Religion im IDcften in bie

bort t)ort)errfc^enben lateinifc^en unb latinifierten l)oIftsfd|i(^ten einbtang,

tDurben in Rom, Karttia.go, auä) too^I nod^ an anbexn Q)xhn bes Hbenb=

lanbes Iateinij(^e tiberjei|ungen ber (Semeinbelejebü^cr nötig. Unb als

bas €^riftentum in bem ftark ^ellenifiertcn ägtjpten über bie (Briei^ifc^

rebcnbe unb üerjtctjenbe Beoötticrung Hleyanbrias unb bes Deltas nac^ Süben

3U in bie Stäbti unb Dörfer bes Itiltals brang, entftanben, too^I ni(^t

fpätcr als in ber 3eit bes ©rigenes, bie erften ftoptifc^en Überlegungen.

Diefe brei alten Übertragungen, bie ft)ri|(^e, lateinifdje, koptijd)e, finb bei

roeitem bie roii^tigften. Do^ i[t in ber jpätcren Seit, teils no(| im HIter=

tum, teils erft im früt)en ttlittelaltcr, eine roeitere Reitje »on Überlegungen

ent|tanben: ins (Boti|d^e, flrmeni|^e, ät^iopi|(^e, (Beorgi|d^e, HIt|Iaroi|^e,

Hrabi|(^e, per|i|^e. (Ein tleil biejer Überlegungen i|t gar ni(^t na(^ grie=

<^i|^en Vorlagen angefertigt, |onbern aus bem St)ri|^en, au^ bem Kop=

ti|d^en gefloffcn. 3n entfprec^enbcm Dorgang liat aud^ im flbenblanbe

bk Iateini|(^e öulgata Sod)terüber|e^ungen aus fi(^ t)eroorgel)cn la||en, toie

bie angcl|ä^fi|(^e unb bie aIt^o(^beut|(^e. Die neueren Überlegungen, bie

in reformatori|(i^er ober na(^reformatori|(^er Seit na<^ gebru&tcn (Eejten

in bie üoIks|pra(^en bes mobernen (Europa gemai^t tourben, feommen für
bie (Eejtfetitife natürlii^ gar nii^t in Betrai^t.

.

§ 9. Die latetnif^ctt Überfe^ungen

Ä. Das lateinif^e Itcuc Ce|tamcnt oor fjierontjntus

|. Das SeUöltlS ftes ^ieronnmUS mb Hugultltt. Das Iateini|d|e m,
bas an IDert bcn er|ten Rang unter bm altfeir(i)li(^en Überlegungen be«

t)auptet, seigt in |einer (Be|^id|te unb Überlieferung sroei beutli^ getrennte

ab|d|nitte. Den großen (Ein|d|nitt madjt bie tejt&riti|c^c Hrbeit bes Jjie»

ronijmus, ber btn i^m oorliegenben Iateini|(^en tEeyt neu reäenftertc unb
bamit bie Dulgata bes XUL.s |c^uf.

Über ben 3u|tanb, in bem \i6) jur Seit bes tjieront)mus bas Iatcini|^e

ntE U\anb, ^aben loir 3toei berühmte Däterseugniffe. Das eine fteljt bei

Jjieroni)mus |etber in ber Epistula ad Damasum, bie als Oorrebe unb
Begicitmort ber ntli^en Dulgata, genauer ber (Eüangelienüber|e^ung, im
3at)re 383 ge|(i)rieben tourbe (n;ejt t)olI|tänbig am (Eingang oon Reltles
kleiner Husgabe ber Dulgata, aurf) üon R)orbstDortf)s unb rDt)ites großer
Husgabe, »gl. unten). Dort |pri(^t J)ieront)mus über bie großen Unter*
|d|icbe, bie in ben £janb|djriftcn bes lateinilrfjen WL.s t)orl)anben |eien: si
enim Latinis exemplaribus (= (Eeytformen) fides est adhibenda, respon-
deant (nämlid) bie Kritiker feines Unternehmens) quibus. Tot enim sunt
exemplaria pene quot Codices. 3n gans äl)nli(i|er tDei|e öufeert fic^

Hugu|titt in De doctrina christianall 11— 15; er Ipric^t oon ber Lati-
norum interpretum infinita uarietas, üon ber interpretum numerpsitas
unb lagt (11): Qui enim Scripturas ex Hebraea lingua in Graecam



38 Der tEcyt öcs tltE.s: Die Überlegungen §9

uerterunt, numerari possunt (nämlt(j^ öic „Stebsig", Hquila, Si)mma(^us

unb n!t)Cobotion), Latini autetn interpretes nuUo modo, üt enim cui-

que primis fidei temporibus in manus uenit codex Graecus et ali-

quantulum facultatis sibi utriusque linguae habere uidebatur, ausus

est interpretari.

2. t)ie ^anöfC^tlften H$ al4lateltttf(!ienH(I.S. Don bicfer altlateintii^en

Überlegung |inö eine Rei^e von Scugen erl)altcn, 44, toenn man au^ 5ie

ftletn|tcn Bru(j^|tücfee 3äl|It; 26 cntl^alten (Eoangelientejte (im Umfange »on

einem Blatte bis 3u öoUltänötgen £)anb|(^rtften)
,

je 9 Hpg|(^ unb

Paulinen, 5 Re|te bcr featf|oli|(^cn Briefe, 3 HpofesHieyte. Die älte|ten

ftammen aus bem 4., bie jünglten merfttoürbigeriöetfe nod^ aus bem 12.

unb 13. 3l]rl). 3m teytRritij(^en Hpparate bes HS.s roerben bie ^anb«

fd^riften mit Weinen Iateini|(^en Bu(^|taben beßeidinct: 3. B. a, b, f (bies

aud) ocrboppelt ff), q, s. (Ein paar bekannte mögen I1UT3 genannt werben:

(Eüangelientjanblc^riften |inb a, ber Vercellensis in Vercelli, 4. 3f)rl).;

b, ber Veronensis in t)erona, 5. 3t)r]^.; d, ber Iatetni|c^e (Eejt von D
(oben S. 34); e, ber Palatinus in IDien, 5. 3t)rtj.; f, ber Brixianus in

Bresda, 6. 3^rl^.; i, ber Vindobonensis in tOien, 6. (?) 3^rl).; k, ber

Bobbiensis in Hlurtn, 5. — 6. 3l)r^.; q, ber Monacensis in llTündjen,

6.-7. 3^rt).; m, bas p|euboaugu|tinif(j^e Speculum, eine Blütenlefe oon

ntlid^en Zitaten, m(^t bIo§ aus ben (Eoangelten, in mehreren ^anb|c^riften

crt)alten; für Hpg|(^ unb Bpo'k g, ber gigas, 13. Z^ili., in $to(fe^oIm,

entl)ält bas qan^e RS in ber Dulgata, ^at aber für bie genannten stoei

Bü^er auffälligertoeile öor^ieroni]miani|d)en Sejt; für bie Paulinen d,

e, f, g, ber Iateinii(^e Sejt bcr oben (S. 34) aufgeführten (brälftolatetner

D, E, F, G.

3. X)a$ Scytptöl&Iem. löcnn man bie erhaltenen tEejt3cugen, cor

allem bie ber (Eüangclien, aud^ nur flüchtig anfielet, bann t)er|tel)t man
fa|t auf ben erftcn Blidt bie Klagen bes Qierontjmus unb Huguftin. (Eine

üertoirrenbe Dieltjeit Don tEejtformen tritt uns in ben ^anbfd}riften ent=

gegen, nic^t 3«)ei oon it)nen ftimmen in ettoas längeren Hbf(^nittcn roört»

lid^ überein. tDenn man aber in ber Unterfu^ung roeiter|d)reiiet unb

üor allem auf gert)i||e d)araliteri|ti|d)e Kennseid^en achtet, au(^ bie 3ttate

ber latetni|d)en Kird^enüätcr l)eran3iel)t, |o lieben |id^ nun bod) einselne

(Eijpen heraus, t)er«)anbt|d^aften 3eigen |id), k unb e {|aben einen |olc^en

Si)pus, unb dijprians Sitate betöeifen, ba^ er afrihanil^ i|t. Dem=
gegenüber |tellen a, b, i einen curopäi|c^en Sijpus bar, unb »on it)m

^at |tc^, natürli(^ |(^on cor £jieront)mus, bux6) (Blättung unb Reotfion

no(^ ein befonberer Sijpus abge3tt)eigt, bm man bm ttalieni|^en nennt;

bargeftellt rüirb er üon f unb q.

Die tüeitere S^CiQt, bie fic^ nun erl^ebt, ob töir im afriliani|d^en unb

im europäi|(^»italieni|(^en Q^tjpus yvd üon (Brunb aus oer|d^icbenc Über=

le^ungen 3U erkennen I)aben, ober ob btefe beiben IIt)pen boc^ tro^ großer

Unterf^iebe auf eine gemeinjame tüursel 3urüdfegel)en, ift nod) nid^t |pruc^=

reif, ihöglid) ift, ba^ bas U(E |otDot)l in Kartljago als aud) in (Europa

(Rom ober (Dberitalien) ins £ateini|(^e überlebt toorben i|t; möglid^ ift
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aber auä), ba% nur eine überfe^ung, töenn jc^on oon oerji^ie&cnen Qünben

angefertigt, 3ugrunbe liegt - bann roo^t eine afriftanijd^e - unb bafe

crft im £aufe bcr Seit, in einer längeren, jel|r [orglojen Bel^anblung bes

Sejtes, bie grofee öerf(^ieben^eit ber it)pert unb Jjanbfd^riften fi(^ ^eraus=

gebilbet t)at. HIs 3eit ber (Entftet)ung ber ältejten Iateinijd)en Überje^ung

mufe bas (Enbe bes 2. 3^^% angenommen roerbcn: dviptlan oon Karthago

(t 258) fi(^er unb tlertullian (f na6) 220) ^ö(^fttt)a^r[^einli(^ ^abm
jd)on ein loteinifdjes XUL gekannt.

Der (Üejt ber altlateinif(^en Überlegung i|t für bie Kritilfe bes ntlit^en

tEejtes überaus roi^tig, roeil in it)m eine Ittengc alter merferoürbiger £es=

arten erl)alten [inb, bie üon bem (Eejte ber großen Hajuslieln (Bit) unb

überhaupt rton bem ?Eejte bcr großen Ittaffc griei^ij^er Überlieferung

abtDeid)en unb enge Derti)anbtj(^aft mit £esarten oon D unb bcn alten

fijrifd^en (Eoangelien seigen. HIs (Beiamtgrö^e töirb ber (Eejt bes t)or=

iE)ieront)mianijd)en Iatcini|(^en HCs mit ber Beßeii^nung: altlateiniji^e Über=

fe^ung ober vetus Latina ober aud^ Itala, geftürät it. (mit falf(^er Be=

Sie^ung auf Huguftin De doctrina christiana II 22), ßufammengefa^t.

4. Husgaben. töer fid^ einen (EinbliÄ in bie iejte oerfc^affcn töiU,

mag, tüenn es U)m 3ugänglic^ ift, 3U bem älteren ^aupttoerfte greifen:

Bibliorum Sacrorum Latinae versiones antiquae seu vetus Itala . .

.

ed. Petrus Sabotier 1743 (3 5o^ittnten, ber 3. entl)ält bas HS). (Einen

„neuen Sabatier" l^at 3. Denfe 1914 t)erfpro^en, er [oUte bis 1915 t)or=

liegen, ber Krieg ift ba3tx)if(J)cngetreten. Seit Sabatier l)at man fi^

bemül)t, bie ein3elnen ljanbf(^riften ber vetus Latina 3U ocröffentließen.

Der Horroeger Belsl)etm, bie (Englänber XDorbstoortl), Sanbat), tD^ite, Bur»
Ritt, Bucljanan, bie Dcutf(^en dorffen, r>. Dob|(^ü^, Qans d. Soben u. a.

toaren ^ier tätig. (Eine Iltenge üon Hrbeiten toären l)ier 3U nennen. 3(^

füljre nur nod) bie (Djforber lEejtlammlung: Old Latin Biblical Texts,

jeit 1883 erf^einenb, an.

B. Die Pulgata öes J^ieronr)mus

X, €tttf<e^Uttö mb HusbreUUttg bev t)U(gata. Die Dermilberung
unb üielgeftaltige Dertoorren^cit ber altlateini|(^en Bibel tourbe in ber

3eit ber fiegenben Kiri^e allmäl)li(^ unerträglii^ unb madjte eine Reoifion

nötig, papft Damafus (366-384) gab btn Hnfto^ basu, inbem er fjie»

ront]mus, ben 3U ber 3eit für biefc S^^ciQ^tt unbebingt geeignetjten Blann
bes Hbenblanbes, balb nacE| 380 aufforberte, bie lateinifd|e Bibel, HtE unb
IttE, neu 3u geftaltcn. lDäl)rcnb ^ierontjmus bas M felbftänbig aus bem
^ebrätfi^en neu überfe^te - mit Husnal)me ber pfalmen - nafjm er am
HS nur eine Reoifion unb Re3enfion üor. (Er 30g bie oerfi^iebenen (Be»

ftalten ber 3tala t)eran, t»ergti(^ fie miteinanber, befragte au^ grie^ijc^c

Qanbfd)riften unb gab jo eine (Beftalt bes Sejtes, bie fid) nad) RTöglii^fteit

an bie ben flbenblänbern bisl)er oertraute 5orm ber altlateinifd^en Bibel
anfd)lo§. Unb 3tDar war es r>or allem bie oben \6]on ertüät)nte geglättete
5orm bes „ italienijd^en" Q:i)pus, bie er 3ugrunbe legte: ber Brixianus (f)

ftellt in ben (Eoangelien ettoa bie 5orm bar, auf ber Ijieronijmus feine
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Re3cn[ton aufbaute. 383 übergab er öie (Eoangelien als crftcs StüÄ
feiner Hrbeit 6er Öffentlii^feeit, 405 war bie gan3e Bibel, HtE unö Vi€,

fertig. Die Bibel öes fjierontjmus örang aUTnät)Ii(^, üon Rom aus ge»

förbert, im Hbenblanbe öurc^ unb töurbe ber Rirdjlid) resipierte tiejt.

Dal)er au6) ber (Ehrenname: Dulgata für bas ganße IDerk. (Es ift ber

Iftanonif^e Bibelteyt ber ftatf)oI{[dE|en Kir(^e geroorben, in ber burc^ (I(e*

mens VIII. 1592 ceranlafeten ausgäbe ber ttormaltejt ber latcintfdjen

Kird^e. Die Don btn Rbenblänbern feit alters Ijer gebrau(^te vetus La-
tina lie^ fi(^ aber nic^t Iei(f)t ücrbrängen, unb itjre Cesarten . tjaben in

fet|r otelen X)utgatat)anbi^riften i{)re Spuren !)interlaffen. Die tEeytmt[djung,

bie babur(^ entftanb, machte im Xttittelalter neue Reüifionsarbeit nötig.

(Eine joldje Reoifion ftellte für bas ^i^cinftenreid^ HIfeuin, Karls bes (Brofeen

fjoft^eologe, eine anbere fein 3eitgenof}e S^eobulf oon Orleans ^er.

2. Die ^aubfC^riftett. ^anbfc^riften ber Dulgata bes M.s finb in

großer RTenge oortjanben, man Ijat i^rc 3at)I tDot)I nid)t mit Unre(^t auf

etroa 8000 gefdjä^t. Süx bie ^erftellung bes urfprünglidjen I}ieront)mus»

lejtes brau(^t man fie Iteinesioegs alle tieranjujie^en, er Rann aus t)er=

l^ältnismäfeig roenigen guten unb alten Seugen ^ergeftellt roerben. Um
400 l}at J)teroni)mus feine Hrbeit t)eröffentlid)t, bereits aus bem 6. 2^x%
Ijabcn toir einige Qanbf(^riften, mefjr nod^ aus bem 7. unb 8. tDo bie

Dulgata ntt^t einfa^ als eintjeitlii^e (Bröfec (vulg.) erf^eint, fonbern loo

cinseinc t)or3üglid^e Jjanbfd^riften unterfd)ieben roerben, be3eid|net man
bicfe l^erftömmlic^erojetfe mit ben flnfangsfllben ber (Drte (Stäbte, Ktrd^en,

Klöfter, BibIiotl)eken), aus benen fie ftammen ober in benen fie aufberoatjrt

roerben: am= Amiatinus, bo= Bodleianus, fu= Fuldensis, for=
Forojuliensis, taur= Taurinensis, toi= Toletanus ufu). tDorbstoort^

unb IDtjttc, bie i^re surjeit abfc^Iießettbe Ausgabe ber ntlicijen Dulgata

(ogl. unten) auf etroa 40 Qanbfc^riften aufbauen, i^aben für biefe ein

Stgelfijftem burc^gefüljrt, bas bie großen Budjftaben bes lateinijc^en

ftiptjabetes oertoenbet.

5. HusgaÖen öer Dulöata. Der ^^it ber Dulgata, eines im gansen

oor3äglt(i|en Qleytseugen, ift für ben Stubenten am beftcn 3ugänglic^ in ber

Stuttgarter Ausgabe üon E.Nestle, Novum TestamentumLatine^ 1912;

Heftle t)at aud) feinen griec[jif(^en Sejt jufammen mit bem Dulgatatejte

(alfo einen Graecolatinus) erfd)cincn laffen, ein Bud), beffen Hn|(^affung

unb Benu^ung auf bas bringenbfte empfoljfen roerben ftann. (Einen ge=

treuen Hbbru^ bes offisiellen römtfdien Dulgatatejtes bieten bie ftat^olifdjen

Ausgaben oon I}ct3cnauer unb Branb}d)cib, oon benen jebe in einer

Reil)e »on Auflagen erfi^ienen ift. Die 3ur3eit toiffenfdjaftlti^ ^errfi^enbe

Ausgabe, bie nid)t ben amtli^en Qiejt oon 1592, fonbern ben urjprüng*

ti(^en n^eyt bes £)ieront)mus roiebergeben toill, ift bie oon J. Wordsworth
unb H. J. White: N.T. Domini nostri Jesu Christi Latine secundum
editionem Sancti Hieronymi; bas tDerk erjctjeint in fet)r fd^öner Aus=

ftattung 3U (Djforb feit 1889, ift aber no(^ nid)t abgefc^Io ffen. Der erfte,

toi^tigfte ZEeil, bie (Eoangelien, liegt aber feit 1898 oor, aud^ bie Apgfd^

ift fertig, unb eine Qanbausgabe mit bem Uejtc biefes großen XDerltes
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er|(^icn bereits 1912: Novum Testamentum Latine secundum editionem

S. Hieronymi rec. J. Wordsworth et H. J. White. Edit. minor, cur.

H. J. White (Cottbon). 3n3tüijd)en l)at fid^ au^ bte römijd)e Kirdje unter

pius X. in einem rtefen^aften Unternet)men öie Hufgabe geftellt, eine neue

reoibterte Husgabe öcr gefamten Dulgata 3U fc^affen. Dem Benebiktiner«

orben finb bie Dorarbeiten tibertragen. Die Hrbeit i[t feit 1907 im

(Bange; 3unäd^ft toirb ein Der3eid)nis [amtlicher Iateinifd|en Bibelf)anb=

fd^riften 3ufammenge[tellt, eine Xltenge tüidjtiger Jjanbfi^riften rourbe unb

roirb pt)otograpf)iert, ungel}eure Kollationen [ollen »orgenommen toerben.

Das tDerft toirb 3at)r5el)rite in Hnjpruc^ neljmen. Die geplante Hrbeit töirb

aber, mit Rü(fe[t(^t auf tDorbsroortt)s imb tDt)ites XUL, 3unä(^ft unb oor

allem ber Dulgata bes HtE gelten. - (Eine au6erorbcntIi(^ tDertooUc tEejt»

gejc^i^te ber üulgata I)at Samuel Berger, et)angelif(^er |3farrer in Paris,

geid)rieben: Histoire de la Vulgate pendant les premiers siecles du
moyen dge (1893).

§ 10. Die ft)rtf(^en Überfe^ungen

Ä. Die altjr)rif(^en (Eoangelicntcjte

Die Überlegung unb Überlieferung ber ntU(^en S(^riften 3etgt auf

ft)rif(^em Sprad^boben einen ä^nli(^en ©ang toie bie (Bejd^i^te bes alt«

iateinij(^en Bibeltejtes. DunWe, alte Hnfänge ber Überfe^ung, üiel (Eigen«

tümltc^es im (Eejte ber vetus Syra, bann in ber 3eit ber fiegenben unb

gefcftigten Kir(^e eine autoritatioe Reoifion: bie Pefc^itt^o. £eiber finb

toir in ber ^i^age ber vetus Syra ni(^t |o günftig bran toiebet ber

Unter ju(i^ung ber altlateiniji^en Überfe^ung. Das ITlaterial bei ben $t)rern

ift geringer.

Unjere Kenntnis ber att|t)rij(^en Überfe^ung erftredit fic^ nur auf bie

(Eüongelien unb berutjt l)ier auf brei 3eugen.

\. Das ftjrlft^e Dlateffaron. tDir toiffen, bafe in ber 2. E)älfte bes

2. 3^i^I)- öer Hpologet unb Kirc^enletjrer Öiatian, ein geborener Stjrer,

eine fiDangelien^armonie [(^rieb, bas Diäte fjaron (tö bid Teccdpuuv na6)

(Eujeb., Kird^engef(i). IV 29, 6 ; ber Hame gel)t enttoeber auf bie oier ber

£)armonie 3ugrunbe liegenben (Eoangelien, ober er ift mufifealij^er Kunft«

ausbrudft: ber Hfeftorb). Das Diateffaron toar bei btn $t)rern iat)rl)unberte=

lang im (Bebraud)e, es roar bie 5o^^r in ber bie itjrifdje Kirdje bas (EDan=

geliums las (ogl. barüber bie Darftellung ber Kanonsgej^id|te §§ 34 unb 37).

Das Bud) ift leiberin feiner ft)ri|(^cn 5oi^^ "^t erhalten, bod) befi^en

toir in armenifc^er überfe^ung ben urfprüngli(^ \w\'^ gefrfjriebenen Kom-
mentar bes (Efrem St}rus (t378) 3um Diateffaron. IDeiter ift in arabi»

f(^er Überlieferung (2 Jjanbfi^riften ber Daticana) eine Überfe^ung bes

Diateffarons feiber ert)alten, unb es finben fic^ enbli(^ ausgiebige Sitate

aus i^m bei fi)rif(^en Kir(^enDäterTi, oor allem bei (Efrem unb feinem äl=

teren Seitgenoffen Hfraates. Die Periftopenanorbnung, aber ni(^t bk
£esarten, Hiatians liönnen aud) aus ber lateinifd)en (Et)angcIienl)armome

bes Bif(^ofs Dictor Don (Eapua (6. 3^^%) erf(^Ioffen roerben, . bie im codex



42 I)«i: ^cjt 6cs HQ).s: Die Überlegungen § 10

Fuldensis {$ulba in I)c|jen) erhalten i[t. Utit Jjtifc ötefer 3cugen ift es

mögltd), bic Hnorbnung unö, tocnn ou(^ unooUftommcn, ben tiejt unb bie

£esartcn bcs Diatefjarons 3U ernennen (HusgaBe von S. Hemphill, The
Diatessaron of Tatian 1888, unb oon J. H. Hill, The Earliest Life of

Christ .... being the Diatessaron of Tatian 1893).

2. 5er ßuretonfc^e Stirer. I842 ftamen mit anbcm E)anbf(i|ri|tcn

3ufammcn 82^2 Pergamentblätter einer ft)rtjd)en (Eüangelten^anbjc^rift

aus KoptenMöftcrn ber nitrif^en XDüfte ins Britif^e tlTufeum unb roürbcn

1858 üon (Eureton {jerausgegeben; jpäter tourben bur^ ben ägtjptologen

Brugia unb bur^ Sad^au no(f^ brei Blätter berfelben Überlegung unb

roo^I berjelben i)anb|d)rtft nad^ Berlin gebradjt unb oon Röbiger 1877
l^crausgegeben. "Die jjanbj(^rtft jtammt aus bcm 5. 31)rl). unb bietet gro^e

$tü(Jie ber altjtjrifc^en Überlegung bes „ (Ecangeliums ber ©etreimten" (al|o

ber 4 (Enangelien). Der Itame, unter bem bie ^anb|(^rift unb i^r ttejt

get)t, t[t: Der (Eureton|(^e $i)rer (sy*^ ober syr''"^, auc^ syrcur ober

einfach cur).

5. X)ev Sinalftjrer. 1892 tpurben r»on 3tDei engli|(i|en Damen, ^rau
£erDis unb $xau (Bib|on, pljotograpl)ien aus einem |t)ri|c^en Palimp|e|t,

bellen untere, oerlö|d)te Sd)vift bem 5. 3^ilI). ent|tammte unb ben Sejt ber

(Betrennten ent'^ielt, »om Sinai nod) (tambribge gebradjt unb bort oon
Bensli) unb Burfeitt als ein bem (Euretonianus »ertoanbter Sejt erkannt.

1893 tDurbe bann üon Bensit), Burfeitt unb fjarris auf bcm Sinai ber

Kobey entsiffert, 1894 üeröffentli(^t. 5^^^! £eu)is bra(^tc in bin folgen»

ben 3al)ren nc^ allerlei Had^träge. Die befte Husgabe bie|es Sejtes ju«

lammen mit bem bes Curetonianus ift non F. C. Burkitt: Evangelion
Da-Mepharreshe, dambribge 1904. Der er|te Banb enthält bzn TEejt ber

„(Betrennten" (bas bebeutet Mepharreshe) mit cngli|d|er Überfe^ung, ber

3tDeite |et)r tDidjttge XXnter|u(^ungen. Deut|(^e Überlegung bes $inai|rjrers

(sy^ ober syr^'", anÖ) syrsin) bei H. UTer j, Die Dier Ranonilc^en €oan=

gelten na(^ i^rem älteften bekannten (Eejte, l.^Eeil, Überlegung, Berlin 1897.

4. t)ie Probleme ber allfjjrif^en liber|e^ttn0. (Eine menge |(i|U)ie=

riger no^ keinestoegs gclöfter ^i^agcit Ijängt an ben brei 3eugen ber alt*

lijrifc^cn (Eoangelien, gan3 abge|el)en non itjrem Derljältnis 3ur Pe|d)itt!)o.

tüar bas ftjrifd^e Diate||aron ein ©riginalroerft ober ging il)m ein non
JLaiian t)erfa|tes grted}i|d)es Diateffaron »oraus, bas bann |e^r balb, no6)

3U £eb3eiten tEatians, »ielleii^t burd) einen |einer Schüler, ins St)rif(j^e

überlebt rourbe? IDar roeiter bas |t)ri|(^e Diate||aron bie überhaupt ät*

te|te Übertragung eüangeli|c^en lEejtes ins $i)ri|^e ober ging iljm in noc^

früt)crer Seit eine Überlegung ber „(Betrennten" Doraus, bereu (Et)pus roir

aus bem $inai|t)rer unb bem €uretonianus er|d)liefeen können? Do tEatian

unb bie alt|t)ri|^en „(Betrennten" miteinanber oertoaubt finb, müfete im
er|tcn S^^^i ^ß^^ bas Diate||aron älter ift, bie Überlegung ber „(Bctrenn=

tcn" ein Der|u(^ |ein, unter |tarker Hnle^nung an ben tEejt bzs Diateffa«

rons, bas (Eüangclium ber (Betrennten an bie Stelle ber J)armonie 3U fe^en.

3m anbern $aUe ^ätte bas |i:)ri|d^e Diate||aron |id) an bic |d)on be|tei)enbe

Überlegung ber „(Betrennten" angclel)nt. Die|e unb no(^ anbere 5tcö9^"
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rocrben oon ben tocmgen SadjDcrftänbigcn üerjd)tcbcn bcanttöortet. t)cr=

pltnismäfeig pd)crcr wirb eine $xaQt gelöft, bte bas Der^ältnis ber bciben

formen ber (Betrennten Betrifft: ber Sinaijt)rer ift im allgemeinen ber

urfprüngli(^ere, ältere 3euge, ber duretonianus ift im ganjen bie mel)r

reoibierte unb unter bem €influfe grie(^if(^er Jjanbfdjriften abge|(^Iiffene

5orm. Hnb gan3 fidjer enbli(^ ift bies, ba^ bie 3eugen ber vetus Syra
eine Ittenge je^r alter, urfprünglic^er £esarten ertjalten ^aben, bie fi(^ in

tDt(j^tigen Sengen bes altlateinifi^en Sejtes unb aud) in einseinen (Briefen

toie P unb ber 5ßii'ttrgruppe toieberfinben.

B. Die pej(^itt{)o unb t^re Itadjfatiren

\. Die Pefd^ltt^O. Die pejdjittI)o ift auf fi)rifd)em Boben bie Pa*
rallelerfd^einung 3ur üulgata. Der Hame pefc^ittljo ift feit bem 10.3^r^.

etroa im (Bebrau(^: 2iü''ffi'S (oon üffi'S = einfai^, Mar fein) bebeutet: bie

Ware Überfe^ung unb foU roo^I ein (Ehrenname fein toie Dulgata. Xiadf

BurWtts ausgejeid^neten unb |(^arffinnigen Unterführungen (ogl. über fte

fein Evangelion Da-Mepharreshe Bb. II S. 100—165) fte^t feft, ba^ bie

Pef(^itt^o ni(^t cor 400 entftanb, unb bafe l)ö(^fttDat)rf(^einIi(^ Rabbula,
412-435 Bifdiof von (Ebeffa, tl)r Urljeber ift. 3t)re (Entftet)ungs3eit

ift alfo etroa bie gleite roie bie ber Dulgata. Die Hesenfton rourbe an=

gefertigt mit Benu^ung ber altft)rif(^en (Eoangelienüberfe^ung, aber mit

ftarfeer Ijeransieljung grie(^if(^er J)anb[(^riften unb stoar ni(^t bes beften

Ü;t)pus. Sie bot bas üoUftänbtge XUL ber $r)rer, nämlic^ alle ntli(^en

$(^riften mit Husna^me ber 4 Weinen Rat^olifi^en Briefe (II petr, 3ub,

II unb III 30^) unb ber Hpofe (ogl. über ben ft)rif(^en Kanon ben Hbfi^nitt

über bie Kanonsgefi^i^te § 37). Die Pef(^ittl|o mu^ bann raf(^ unter

tätiger Utit^ilfe bes fijrifi^en (Epiffeopates bur^gefe^t toorben fein, fie oer»

brängte bas Diateffaron unb toas bie (Bemeinben fonft nod) an Über«

fe^ungen benu^ten, fie tourbe im 5.3I)tt). bie (Einl)eitsbibel ber balb \\6)

in Iteftorianer unb Ittonop^tjfiten fpaltenben ftjriji^en Kir(^e. Da Don
älteren (Belet|rten bie Pef^itttjo ungemein früt), röomöglid) ins 2. 3^tl).,

eingeftellt unb überaus l)odrgef(^äöt tüurbe („Königin ber Überfe^ungen"),

ift ifjre genaue Hnfe^ung in bie üerljältnismä^ig fpäte 3ett bes Rabbula
ein feljr toii^tiges (Ergebnis.

2. ^anbf^riften unb Husgaöeit ber peft^ilt^o. ^anbf(i|riften ber

Pef(^itt^o finb rei(^li(^ Dorl)anben, über 240; 178 baüon entl)alten bie

(Eoangelien, bie kleinere I)älfte ber 240 ift im Britif(^en ITTufeum. Ittin*

beftens 2 oon bm JJanbfc^riften ftammen no(^ aus bem 5. 3t)r^., min»

beftens 12 aus bem 6. Die ^anbfd^riften finb meift fel)r forgfältig ge»

f(^rieben unb seigen toenig Darianten. So finb fd)on bie alten Dru&e
(ed. princeps oon H. tDibmannftabt, tDien 1555; £eusben unb S(^aaf,

£eiben 1709), bie fpäter töieber^olt rourben (britifcl)e unb au6) amerifea»

nifc^e Bibelgefellfc^aft) fet|r gut. $iXx ben toiffenfd)aftlid)en (Bebraud^ kommt,
was ben toic^tigften (Eeil, bie (Eoangelien, betrifft, nur bie ©jforber Hus»
gäbe in Betrad^t, bie auf 42 Jjanb fi^riften berul)t unb ben üokalifierten Sejt

mit Rritifd^em Hpparat unb einer wortgetreuen lateinild^en Überfe^ung bringt:
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Tetraeuangelium Sanctum juxta simplicem Syrorum versionem
ed. G. H. Gwilliam 1901. — Sigcl öcr Pc[cE)ittl|o tft pesh ober syrP^^^.

3. X)le p^iloyentatta unö ^le C^arftlen^s. 3n ber Seit ber großen

Kird^cnftreitigkciten, bie im 5. 3^r^. h^gannm, mürbe oon monopfitjfitijdier

Seite eine neüt Überfe^ung bis tlS.s oorgenommen. 508 Iic| pijilojenus,

Bifc^of von ntabug (£)ierapoIts) am (Eup^rat, bur^ feinen £anbbi|(^of

(XujpeTTicKOTroc) poIt)fearp bieje neue Überfe^ung ^erftellen: bie pfjiloje»

ntana. Don il)r i[t, fotöeit bisl)er befeannt, nur toenig erhalten, nämlid^

bie $tü(*e bes Kanons, bie bie peji^itt^o ni(^t ^atte: bie 4 kleinen

!iat^oIi}(^en Briefe unb bie flpofe. Die p^ilojeniana tourbe nämlid^ ein

3a^rljunbert jpätcr burc^ St)omas oon d^arfecl (^eraRlea) re»ibiert. 616
mar bie d^arftlenjijd^e (Sigel harcl.) RebaMion beenbet. Stjomas bemühte

fi(^, ben ft)rif(i^en tDortlaut möglidjj't eng an bas ©riecEiif^e anjupallen,

unb er benu^te aufeerbem in Hteyanbrien grie(i^i|^e i)anbj(i)riften, unb

3tüar au^ folc^e, bie bem tEtjpus »on D unb (Benoffen üertoanbt toaren.

So finben ft^ fomo^I in feinem ttejte als au^ befonbers in feinen Ranb»

bemcrftungen tesarten biefer merfetoürbigen alten ^oi^^cn. 3n 51 fjanb'

fc^riften ift ber Sejt ber (It)arWenfis erl)alten. 3u benu^en ift er in ber

alten Husgabe oon J. White, bie in ©jforb 1778-1803 erfi^ien (Sa-

crorum evangeliorum versio Syriaca Philoxeniana, 2 Bbe., unb Actuum
apostolorum et epistolarum tarn catholicarum quam Paulinarum.

versio Syriaca Philoxeniana, 2 Bbe.). (Eine neuere Husgabe gibt es ni(^t.

§ 11. Die koptifd^en Überfe^ungen

Die lioptif(^en Überfe^ungen bes ItS-s gef)ören in ber £)auptfad^c äroei

Dialekten ber (igt)ptif(^en Dolftsfprac^e an, bem unterägpptifi^en ober bo=

^airif(f^en unb bem oberägt)ptifd)en ober fa^ibifd^en. Itur oon bicfen

beiben Überfe^ungen iDoIIen mir reben, roeil nur fie bisfjcr für bie tEeyt-

firitiR nermenbbar finb. tDot)I gibt es auä) 3a^Irei(^e 5^ogmente bes

IttE.s in mittelägi)ptif(^en Dialekten, aber fie finb fcEjmer jugänglid^, unb

bie 5i^agen, bie mit i^nen 3ufamment)ängen, finb gänsli^ ungeWärt.

X, Die bO^atttfd^e llberfei^Uttg. Die boljairifdje Überfc^ung ift bem
Hbenblanbe als bie Roptifc^e Überfe^ung kat' exochen bereits feit bem
(Enbe bes 17. 3i)rf). bekannt.

S(^ott im 1 8. 3t)t^. unb bann in mel)reren Husgaben bes 1 9. 3^^^<

mürbe fie 3ugängli(^ gemadE|t, meljr als 120 f)anbfd)riften im Hbenblanbe

unb in ägt)pten finb bekannt; fie ftammen aus ber Seit »om 9. — 19.3^t^.

Die neue lÜufterausgabe ift Don G. Horner, The Coptic Version of tlie

NT in the Northern Dialect, otherwise called Memphitic and Bo-
hairic in 4 Bänben, (Djforb 1898 unb 1905. Sie bietet au^er bem tEejt

ausfül)rli(^e prolegomena, einen umfangreii^en Hpparat unb eine mört*

li^e englifi^e Überfe^ung. Sigel ber bohairica ift boh.

2. t>k fa^ibifdö^ tlbetf^Uttö. Die fal)ibif(^e, oberägt)ptif(i)e Über»

fe^ung (Sigel sah) ift ni(^t in fo 3ufammenf)ängenber Überlieferung er«

fjalten mte bk boIjairif(^e. 3mmerl^in lä^t fid^ aus btn oielen Bru(^ftüdien,
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bic in Papt)rus un6 Pergament oorliegen, auä) aus einjelnen £)anb|(^riften,

bie bcn Seyt oon ganjen Büdjern bes IltE.s (roie Hpgf(^ unb Hpok) cnt»

galten, ein Ietbli(^ r)oU|tänbiges tl(E t)erfteUen. Utit biefer jctjr banlicns»

toerten Hrbeit ift Ijorncr befd)äftigt, unb brei Bänbe mit bem tlejte ber

(Eoangelien finb in einer Husftattung unb (Einri(^tung er|d)ienen, bie ber

eben angeführten Husgabe ber bohairica entfpri(^t: The Coptic Version
of the NT in the Southern Dialect, otherwise called Sahidic and
Thebaic, ©jforb 1911.

3. Das Seytprodleitt. Der Sejt fotDo^I ber bot)airif(^en toie ber

fa^ibif(^en Überlegung i|t im gansen r)or3ÜgIi(^. Die bo^airij(^e get)t im

«jcfentU^en mit bem burc^ B unb S gebotenen tEejte, bie fal)ibif(^e, bie oon

ber bo:^airif(^en unabtjängig ift, ift ebenfalls biefem (Et)pus oeriDanbt, t)at

aber baneben nod) eine Rei{)e »on £csarten, bie [ic^ mit D unb feinen ®e=

noffen fomie mit ber altfr)rif(^en unb altlateinif^en Überfe^ung berühren.

Hls rDaf)rf^einIi(^ gilt je^t bei ben Sac^oerftänbigen, ba^ bie fa^ibif(^e

Überlegung älter ift als bie bot)airi|(^e. tDätjrenb biefe oielleid^t erft bem
4. 3^rt). entftammt, roirb jene in bie erfte Qälfte bes 3. 3I)r^- 3U fe^en fein.

Drittes Kapitel: Die neuteftamentli^en 3itate Ut

§ 12. rOert hex Väkx^itak

3n ben tOerften ber altcEjriftlic^en Sd)riftfteUer finben fi(^ in pole»

mifd)em, apoIogeti|c^em, paräneti|d)em (Bebraui^e eine tlTengc oon Hn»
fü^rungen aus ben S(^riften bes XUI.5. Das xoci^ jeber, ber auc^ nur

pd^tig in einige oon i!)nen ]^ineinge|e^en l)at. Um eine Hn|d)auung oon
ber Ittenge bes teytftritilc^en Utaterials 3U geben, bas btn feir(^U(^en

S(^riftfteUern entnommen roerben kann, feien ein paar 3al)Ien genannt.

Sd)on 3u|tin bringt an über 300 Stellen filtere Hnfü^rungen unb Hn=

fpielungen aus bem Wd, meift ben Si)noptiftern unb Paulusbriefen cnt=

nommen, 3renäus über 1800, dlemens oon Hlejanbrien runb 2400,

SertuUian über 7000, bei ©rigencs fteigt bic 3at)I auf faft 18 000.

Der IDert, bm bie|e Hnfü^rungen für bie lEeytferitife I)aben, ift in feiner

Hrt bem ber Überlegungen ät)nlid). Die Sitate ber S^riftfteller bes

2.-4. 3^^^- roerben uns Qiejtformen seigen, beren HIter über bas ber

älteftcn gricc^i|(^en f)anb|d^riften l^inausreidjt. Unb roir finb toeiter bei

ben Kir^enoätcrn imftanbe, 3U fagen, in toel^en ProDin3en ftc lebten unb

|(^rieben unb in tüeli^en Pror)in3en mitljin ber Seyt bes TXS.s, ben fie

erkennen laffen, 3U Ijau|e roar. Der tüejt bes ItS.s, nacEj bem ©rigenes

anfüt)rt, ift natürlich ein ale5anbrini|(^er ober ein cä|areenfif(^cr, ber Seyt

(Et)prians i|t afriftanifd), 3renäus roirb feleinafiatifd^e unb fübgalli|d)e £css

arten bieten. tDenn toir nun in bm ijanb|(i^riften bes XUL.s felber tes»

arten finben, bie fic^ auffällig mit getoiffen örtlii^ unb seitlid^ 3U be»

ftimmenben £esarten in bau Dätersitaten berüt)ren, bann roerben roir öfters

mit 3iemlid|er Sic^crljeit ben gefamtcn Qieytttjpus ber betreffenben Jjanb«
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|(^riftcngruppc für eine bcfttmmte Seit unb eine be[timmte (Begcnö in

Hnfpru(^ net)men können.

Die üertnenbung ber üätersitatc ^at aber nun au(^ rote bie ber

tiberje^ungen i^re cr^eblt^en Schranken. (Einmal i|t biefe Hrt »on Über*

lieferung immer nur Bru(^ftü&. Die Däter führen nur ausgetöä^Ite

tDorte unb Stellen an, unb es gibt üiele toic^tige unb tejt&ritifc^ je^r

bemerfeensroerte Stellen im XUL, bie fi(^ bei deinem Kir(^enf(^riftfteIIer

finben. tDeiter mu^ bei btn üätersitaten immer tüo^I ertoogen toerben,

ob ber betreffenbe Sc^riftfteller genau unb rDörtIi(^, nadi Huffc^Iagen

feines Wd.s, ßitiert ober nur frei rnib gebäc^tnismäfeig. Kurse unb be»

kannte Stellen tjaben biefe Htänner meift aus bem (Bebä(^tnis angefül)rt,

unb babet finb it|nen allerlei Derfeljen unb So^'iiUx unterlaufen, bie man
ja ni^t als ernfttjafte Varianten bu(^en barf. Se^r große tTtül)e muß
toeiter barauf »erroenbet roerben, bm urfprüngltdEjen Sejt bes S(^rift«

ftellers gerabe in ben Sitaten toieberl)er3ufteUen. Die Kir(^enoäter finb

uns au6) nur ^anbfc^riftli(^ überliefert, unb befonbers an btn Bibeljitaten,

bie fie bieten, liabtn bie fpäteren Hbfd^reiber gern unb oft geänbert.

Die Hbf(^reiber l)atten geroölinlic^ eine mel)r ober minber genaue Kenntnis

bes Bibelteytes. IDenn fie nun bei ben Kir(^enoätertt, bie fie abj(^rieben,

3U btn Sitaten Ifeamen unb bort Hbroeic^ungen üon bem iljnen felber ge=

läufigen Bibeltejte fanben, fo „üerbefferten" fie it)re Dorlage, inbem fie

ben i^nen üertrauten H^eyt, fei es aus bem (Bebäc^tnis, fei, es naä) Huf=

f(^Iagen bes M.s, einfetten. Dies Derfa^ren nennt man l)armonifieren,

©gl. \6)on oben § 4, 2. Huf bie älteren gebru&ten Husgaben ber Kir(^en«

üäter ift, wenn es fid) um 5ßftftellung bes »on i^nen gebrau(^ten ntlid^en

niejtes t)anbclt, im allgemeinen toenig Derlaß. Die Kiri^enöäter erfd)einen

inbes je^t in neuen Husgaben: bie £ateiner feit 1867 im Corpus scri-

ptorum ecclesiasticorum Latinorum ber tOiener Hkabemie; bie älteren

(Brie(^en feit 1897 in ber Husgabe ber Berliner Hfeabemie: Die griec^ifi^en

(^riftlid)en Sc^riftfteller ber erften brei 3a^r^unberte; für bie Orientalen

forgen ßtoei Parifer Hnterneljmungen: bas Corpus scriptorum orien-

talium (feit 1903) unb bie Patrologia orientalis (feit 1903).

§ 13. Die tDi(^tig|ten Kird^enf(^riftfteEer

Ilac^ biefcn allgemeinen Husfül)rungen mögen nod^ einige Hngaben

über bie Kird^encäter ftel^en, bie für bie tEejtkritife unb tEejtgefi^ii^te

bes nS.s in Bctrai^t feommen. Die allgemeine Umgrensung ift bas

3a^r 150 einerfeits, 500 anbrerfeits. Die ap oft oIif(^en Dät er, bie cor

150 fc^reiben, toerfen für bie Hiejctferitift faft ni^ts ab, fie bringen nur

üerpitnismäßtg toenig 3ttate unb biefe, cor allem bie eoangelifc^en, in

einer fel)r freien 5oi^^» öfters, toie es fd^eint, aus außerlianonifi^er münb«

li(^er Überlieferung. (Sorgfältige 3ufammenftellung aller Berührungen

ber apoftolif(^en Däter mit ntli(^en Sd^riften in The NT in the Apo*
stolic Fathers, ©jforb 1905.) Die nad) bem 3ttl)re 500 f(^reibenben

Kirc^enüäter liommen bestoegen ni(^t in Betrai^t, toeil fie eine fpäte Hiejt*
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form gebrauchen, oon 5er roir nac^l^er no(^ I)ören toeröen. Hber öic

3toij(^en 150 unb 500 tätigen Ktri^enfc^riftfteller ftnö in i^ren flnfül)»

rungen roid^ttg, sunt (Ceil fe^r toi(^tig. Sie orbnen [t(^ örtli(^ Ici(^t in

gctuiffc (Bruppcn, unb öiefe (Bruppen fallen 3um guten tEeil au^ mit öer

Dertöanötfi^aft 3ufammen, in 6er fie für öie ntli(^e Hieytferitife fielen.

Um ini (Dften an3ufangen, |o bilben bort bie ftjrijd^en Däter eine 3U«

fammenge^örenbe (Bruppe: tEatian (t nai^ 172), Hfraates (f um 350)

unb (Efrem (f 378). (Betjen roir 3U ben benachbarten (Briec^en über,

fo finben töir eine (Bruppe in Kleinafien unb $r)rien, im 4. 3^ili. oer=

treten burc^ tlXettjobius oon ©Itimpus (f 310) unb r»or allem buxdi

(Eujebius r»on (Edjarea (t 340). Huc^ noc^ im 4. 3{)r^. fc^riebcn in

Kleinafien, Stjrien unb paläftina bie brei Kappabo3ier Bafilius »on da'

farea (f 379), (Bregor oon nt)ffa (t nadi 394) unb ©reger öon Ha»

3ian3 (t um 390), rociter drjrill oon Jcrufalem (f 386) unb ber Hn=

tio(^encr 3o^anncs d^ri^foftomus (f 407). (Eine Rei^e Don HIejanbrinern
gibt uns brnd} 3tt)ei 3a^r^unberte ^inburc^ Huff^lülje über ben Sejt bes

ns.s in Ügtjpten: dlemens Don Hleyanbrien (t oor 217), 0rigenes

(t 254), bann im 4. 3^^- Httjanafius (t 373), im 5. dvitiU (t 444).

3m tDeften^ebt fid^ in ber älteren Seit eine (Bruppe t)on S(^riftfteUcrn

ab, bie no^ (Brie(^ij(^ j(^reiben: 3uftin (f 163-167), ber „Ke^er"

Iltarcion (t na(^ 160), toeiter 3renäus (f na^ 190) unb ^ippolijt

(t na^ 235). Unb bann liabtn roir buri^ mehrere Ja^r^unbcrte ^in=

burd^ bas Seugnis oon Iateinif(^en Kir(^enoätcrn über basM bes Hbenb=

lanbcs: dertuUian (f na^ 220), dtjprian (f 258) unb fein 3eitgenof|e

Uoüatian, fpäter £actantiu$ (f 326), f}ilarius Don Poitiers (t 368),

£ucifer üon dalaris (f 370), Hmbrofius (t 397), Huguftin (t 430),

fjieronijmus (f um 420), auc^ ber Hfrifeaner dt)conius, ein Donatift,

Huguftins Seitgenoffe, enblid^ ber Spanier priscillian (f 385). tDi(^tig

ift an6) no(^, roenn \6)on fpät, um 550 ber Kommentar bes Primafius

3ur Hpoli.

Otertes Kapitel: Die (9ef^i^te des geitu&ten Se;te$

§14. üon €ra$mus bis £a(^mann; öer Textus receptus

\, Die (Erft5rU(Äe H$ grie^tf^en HCS. Der dejt bes gried)ifd)en

nd.s rourbe erft im 16. 3^r^. bur^ ben Drudft oerüielfältigt. Die €r=

finbung ber Bu(^brucfeerfeunft töirb, wie beliannt, auf 1450 feftgefe^t.

Die Dru(Jie, bie bis 1500 erfd)ienen, roerben als tDiegenbru(fee (3n]ftu=

nabeln) beseii^net, i^re 3at)I roirb auf 1 5 - 20 000 gefi^ä^t. Unter i^nen

befinben fidj met)r als 100 Drud&e ber Iateinif(^en Bibel (ber berü^mtefte

barunter bie 42 3eilige Bibel (Butenbergs oon 1455), toeiter ein Du^enb
Dru&e beutfi^er Bibeln üorIut^erif(^en Urfprungs, auc^ ber crfte Dru&
bes I)ebrätfd^en HS.s. Hber bas gried^ifc^e IttE fuc^en toir »ergebens unter

öcn IDiegenbru&en. Das Bebürfnis naä^ bem Urtejte töar im Hbenb«
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lanbe no(^ ganß ununttüidfeclt, man Begnügte fi(^ mit 6cr altet)rtr)ür5igen,

für bcn feirc^Ii^cn (Bebrau(^ allein in Betraft kommcnöen öulgata, au(^

wax bie Kenntnis bcr grie(^ijd)en Sprache no^ nid)t genügcnb üerbreitet.

1502 fa^te bcr [pani|(^e ihönd^, Prälat unb Staatsmann 3£imenes ben

plan, eine BibeIpoIt)glotte ^eraussugeben, bie für bas BJL ben ^ebräif^en,

bulgata« unb LXXsSeyt, für bas HS bcn gried|i[(^en Urtejt mit bcr

üulgata bringen joUtc. (Es roar ein fc^roicrigcs, umfangrcicE|es unb feoft»

fpiciiges lOcrfe, Ximenes erlebte bie DoUftänbige Durd)füt)rung feines

planes nidii me^r. Der Dru^ bcr fünf Bänbe roar jtöar 1517, in bem
iEobesjatjre bcs Karbinals, »oUenbet, bie üeröffentlid^ung erfolgte aber

erft 1522, nad^bem bie pöp|tli(^c (Erlaubnis ba^u erteilt toorbcn roar.

Der 5. Banb, ber bas IXtE entl)ält, roar 1514 im Drutfi üoUcnbct. Der

Harne, btn bas Bibeltoerft in ber tDiffenfi^aft fül)rt, ift: (Eompluten»

jifdje PoIt)gIottc. (Eomplutum ift bcr alte, lateinif^e Itamc ber Stabt

Hlcala in ttcu*Kaftilicn, roo 3£imcncs eine Uniocrfität gcgrünbet l)atte,

beren (Sclel)rtc an bem Qiejtc bcs tDcrfees arbeiteten. (Es ift nid^t mög=

Ii(^ geroefcn, bk fjanbjd^riften fcftsuftcUen, bie bcr Karbinal für bcn lEejt

bcs nCs ücrtDcnben liefe, aber üiele ftönncn es ni(^t geroefcn fein, auc^

löarcn es, roie bcr tEcjt crJienncn löfet, lieinc guten. (Es roerben alles

nur fpäte, mittelalterliche Jjanbfd^riften geiDcfcn fein.

(Et)C 1522 mit bem (Befamtröcrkc bas gried|ifc^c ItS ber domplu*

tcnfis crfd^icn, »cranlafete ber Basler Budjbru&er ^i^o^c^ ^ß" berüt|mtctt

Basler Jjumaniften (Erasmus, bas griec^ijc^e Xl^ l)eraus3ugcben. 5^obcn

unb €rasmus roollten bcr fpanifc^cn Arbeit, t)on bcr fie roufeten, suoor»

kommen. Diefc Husgabc bcs €rasmus lourbc naä) üvoa 3el)nmonatIid^cr

Hrbeit im 5tüt)|at)r 1516 fertiggeftcUt unb ber Öffentlid^keit übergeben.

Sie bcbcutct aber in bem reii^cn Krause tDiffcnf(^aftIi(^en Rut)mes, bcr

biefem größten unb gciftreid^ftcn J)umaniften bcs 16. 3^xii. 3uftommt, feein

bcfonberes £orbecrbIatt. Die Husgabc ift nid)t nur flüchtig gearbeitet

unb mit üicien S^^^^^ gcbruÄt, fonbern aud), baoon abgcfct)cn, ift itjr

(Eeyt ]ii}X geringroertig, €rasmus Ifat il)n nai^ einigen fpätmittelalterli(^en

liXinusfeeln, bie er in Bafel üorfanb, tjcrgefteUt unb Ijat fi(^ barübcr tjinaus

tocitcr feeine t]tüt)e gegeben. Die fed^s f}anbfc^riftcn, bie er benu^tc, finb

noc^ gegcntoärtig, mit einer Husnat)me, in Bafel: stoci baoon enthalten

bie (EDangelien, brei bie Hpgf^ unb bie feat^olifi^cn Briefe, oier

bie pautusbriefe unb eine bie Hpofe. Die befte biefer fjanbfd)riften,

bie lUinusfeel 1 (ugt. oben S. 34), bie bas ganjc ITIE mit Husnat)me ber

Hpofe enthält, I)at (Erasmus am toenigften bcnu^t; feine Jjanbf(^rift

ber Hpofe, bie er ni^i gut entsiffcm feonnte, toar am (Enbc ucr»

ftümmclt, roesrocgen er ftillfi^tDcigcnb ben Si^Iufe biefer S^rift aus ber

Pulgata, unb stoar mit groben Spra(^fct)Icrn, rü&übcrfe^tc. Ulan ^at

aus allen biefcn (Brünben, ftreng aber ni(^t ungere(^t, bicfes XUL eine

Si^uljungcnarbcit genannt. (Es erlebte im ganscn üier Huflagcn, in ber

2.-4. (1519, 1522, 1527) t^at (Erasmus eine Reit)c t)on Dru(fefet)lern

öcrbeffcrt, am (Ecjtc als gansem liat er nid^ts geänbcrt. Xiaä) bcr

2. Huflage bes (Erasmus ^at £utl)er übcrfe^t.
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2. Die fpäteren Husgaöcit öis ßljeoir. €rasmus mb öie domplu»

tcnfis flnb bie Dorlagen für alle älteren Dru&e getDcjen, oon bcncn 6tc

u)i(^tigften feurs genannt feien. Dor ber 3töeiten J)älfte bcs 1 7. 3t)t^-r olfo bur(^

runb 1 50 3at)re, ift feein toefentlidjer Heuanfa^ in ber (Bef(i|i(^te bes ge»

bruÄten tEejtes fejtsuftellen. (Es ^at \\6) im (Begenteil in biefcm Seitab»

f(^nitt ein gans fcfter Hiejtttjpus von unsroeifel^after lUinberrDertigfeeit

^erausgebilbet, ber audj über 1650 hinaus in ber HUein^errfi^aft blieb,

ber jog. Textus receptus. Sein Sturj ift crft im tpi||enfd)aftli(^en Betriebe

bes 19. 3f|rfj. erfolgt.

Ha(^ SCimenes itnb (Erasmus ift als tjerausgcber bes grieditfi^en ns.s

ber parifer Bui^brudier Hobert Step^anus 3U nennen, ber inneri)alb loe'

niger '^ai^xt oier Husgaben bcs XUL.s oeranftaltete: 1546-155J. 3^r

(Eejct fte^t im toefentlid^en auf (Erasmus unb ber domplutcnfis, bo(^ ^at

bie britte Husgabe »on 1550, bie fog. Regia (Qcinrii^ IL von Sxankxii^

getoibmet), Varianten 3um tEejte gebu(^t, bie aus fünfsc^n, meift Parifer

J)anbf(^riften ftammen. Der dcyt ber Regia Hegt ber englif^en Bibel«

Überlegung, ber fog. Äuthorized Version, 3ugrunbe. 3n ber üierten Hus»

gäbe, bie 1551 in (Benf erfdjien, root)in ber proteftantif^ getoorbene

Step^anus gep(^tct toar, ift 3um erftcnmal ni(^t nur bie Üerscinteilung

unb s3ä]^Iung, fonbern aud^ ber Dersbru(Ä bes ns.s buri^gefü^rt. (Die

Kapiteleinteilung, unb 3tDar unferer gan3en Bibel, ift mittelalterlid); fte

get)t auf Stefan £angton, bm €r3bif(^of oon danterburt), 3urü&, ber fle

bereits cor 1206 in Paris ausgearbeitet l)at.)

Hus ber 3U)eiten Qälfte bes 1 6. 3t)rl). feien bie neun Husgaben bes

grie(^if(^en HCs cru)ä^nt, bie tE^eobor Bc3a, daloins berühmter unb ge»

Icl)rter ^i^eunb, 3tDif(^en 1565 unb 1604 erfd)ienen lic^. 3i)r tEejt ift im
rDcfentIid)cn ber bes Stept)anus, ber 3u (Bcnf mit bem Kreife daloins in

enge perfönlii^e Besteigung getreten toar. Die tocitc Dcrbrcitung ber

Be3af^en Husgaben, bas l)ol)e Hnfet)en bes (Belei^rten, ber bal)inter ftanb,

bienten ba3U, ben oon ttjtten gebotenen dejt, ber ot)ne!)in f(^on t|errfc^te,

nod^ rociter beftannt3uma(^en unb it)n, namentlid^ im reformierten pro»

teftantismus, einsubürgern.

Den Hbf^Iufe ber (Enttoidilung bringen bie Husgaben ber berühmten

ljolIänbif(^en Dru&eret, bie bie ^ctmilie (Elsecir in £eiben, fpäter au(J) in

Hmfterbam befafe. Die Dru&e biefer tDerlfeftatt, bie alte unb neue Hutoren

aus ber Preffe braute, toarcn in S(^ön^eit unb Saubexkdt RlufterftüÄe

ber Bu^brudierfeunft. Beim XUL bemül)te fid) bie tDerfeftätte ni(^t barum,

btn ot)net)in fd^on i^errfdienben dejt 3U »erbeffern, fonbern fie rooUte nur

ein bequemes 5ormat unb einen oon Druc&fe^lern freien, f^ön gefegten

(Eejt geben. Hus Stept)anus unb Be3a ift er t)ergefteUt, im roefentließen

ber tEeyt oon Bc3as erfter Husgabe. 1624 erfi^ien bie 1. Huflage, 1633
bie 2. bes (Elseoirf^en Xtd-s, fünf rocitere folgten bis 1678. Die grofee

Verbreitung unb bie allgemeine Beliebtt)ext ber (Elseoirfdjen Drudfte be=

töirfttcn, ba^ iljr Xtd für lange Seit ber ^errfd^enbe Rormalteft rourbe,

unb namentlich auf bem 5cftIonbe bie Stelle einnahm, bie in (Englanb ber

deyt bes Stepljanus innehatte. tDie roir f(^on fat)en, finb bie beiben

S IE 2: Knopf, Heues tCeft. 4
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(Eejte cinanber jetir dt)nlic^. Hus 5er üorrcbc jur 2. (El3et)ir--Hu|Iage

ftamtnt au(^ 6ic Bcset^nung, mit ber biejer tlormaltcjt bc3Ct(^net tötrb:

ber textus receptus. Die üorrebe [teilt nämltc^ bent Be[i^er bes Bud^es

in Eusft(^t: textum ergo habes nunc ab omnibus receptum.

5. dm eiseüir f>\$ ta^mam. Der Receptus bcs 16.unb 17. 3tjrt).,

beffcrt (Entftet)ung toir eben kennen lernten, ^at 3temli(^ unbeftritten bis

ins 19. 3^rl). ge^errfi^t. VoÖ) Ijat con 1650 ah bis in bie erfte £)älfte bcs

1 9. 3^rt). bie Hrbett ber Sejtkriti^i feeinestücgs gans gerutjt. Sie bejtanb

»or allem barin, ba^ in einer allmäl)li(^ [i(^ crröciternbcn Sammelarbeit

immer mel^r ^anbfd^riften nac^gcroiefen unb in bm tcjtftrtti[^en Hpparat

eingefügt tonrben, Jobann aber barin, ba^ man au(^ jd)on h^gann, bie

grofec UTenge ber gried|i[(^en beugen, bann bie Überlegungen unb bie

Dätersitate in ©ruppcn 3u orbncn, ein ungemein tt>t(^tiges Derfa^ren, auf

bem bie gan3e teytkritif(^e Hrbeit bes 19. 3^r]^. ru^t. Diele Itamen von

(Belehrten, meift üeutfi^e unb (Englänber, toören für bas 17. unb 18. 3^tt).

3U nennen. 26) l^ebe nur 3- H- Bengel mit [einem NT Graecum t)on

1734 unb 3.3- ®i^tcsbad^ mit [einen t)er[(^iebenen Husgaben (3tDi[(^en 1774
unb 1806) l)err>or, besglei(^en bie Unterfud^ungen Don 3. S. Semler.
Bei bie[en [c^arf[inmgen (Beletjrten i[t bie (Bruppen» unb 5öii^ittei^tl)eorte

ber neueren Ö!ejtftritil&, bie toir na(^t)er Rennen lernen toerben, in ben ent»

[(^eibenben 3ügen bereits ernannt, unb es liegen bei i^^nen bie grunb»

legenben (Erfeenntni[|e Dor, bie [päter ober frü!)er 3um Sturs bes Receptus

füfjren mußten.

Der erfte, ber bie\en Bru^ mit bem Zt\iUit grunb[ä^Ii(^ üoUsog,

roar ber berühmte pi)iIoIoge K. £a(^mann (Husgabe bzs HHI.s 1831, unb

üor allem, 3u[ammen mit pl). Buttmann 1842-1850). Die gro^e UTenge

ber Iltinuslieln [djob er bei[eite, roeil [ie offenfeunbig einen [pdten ?Eejt bar»

[teilten, , eine geringe Hn3a^I t)on irCajuslieln (ettüacinDu^enb; BK Rannte er

no(^ nid)t), bann bie alten Iatctnt[^en Überlegungen, bie 3itate bes 3re=

näus unb (Drigenes unb toeiter bie ber Iateini[(^en Däter mad^te er 3ur

Bafis [eines Hiejtes, mit bem er bm älte[ten errei(i|baren IDorttaut, ndmlic^

ben bes 4. 3l)r^. röieber^er[tellen töoUte. Damit toar ber alte, [o lange

t)crr[c^enbe Receptus enbli(^ ge[tür3t, eine oon ©runb auf neue Re3en[ion

geboten. Unb i^ier [e^t bie neuere Hrbett ein, bercn ^auptcertreter Rur3

genannt roerbcn mögen, Deut[^e unb (Englänber [inb es.

§ 15. Die neueren Husgaben

\, aifd^cnbotf, eregeHes, U)CfkOft=^Ott. Hn er[ter steile i[t t|ier bie

Hrbeit K. v. n:i[d)enborfs 3U nennen, ber einmal ben Stoff bts teytRrt=

ti[(^en Hpparates bur<^ umfa[[enbe Kollationen [(^on bekannter unb neu

entbe&ter Jjanb[(^riften bereicherte unb [idjerftellte, unb ber bann aud^

bie Rtenge ber £esarten unb ber 3eugen, ben Rrit{[(^en Hpparat, in einer

guten, im gan3en 3UöerIä[[tgen unb über[t(^tli^en 5orm bar3ubieten roufete.

Unb 3tDar gefd^ie^t bas in ber 8. Huflage [eines Novum Testamentum
graece, einem 3rDeibänbigen IDerfte, bas Dor ettoa fünfsig 3ttl)ren
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(1869-1872) erjc^icn, bas aber immer nod) uncntbcl)rli(^ ift; Mejc

8. Huflage tft immer gemeint, roenn „tEtfd^enborf" fi^Iec^t^in angefü!)rt

loirb. Den 3. Banö, bie prolegomena, tjat naö) tEifd^enborfs Sobe, ©re»

gort) erf(^cinen lafjen 1884-1894. Diefe prolegomena [inb tnbes Iäng|t

übert}oIt, nic^t ßum minbejten bur(^ ®regort)s eigene nadjfolgenbe Hrbeit,

fie roerben ni(^t me^r benu^t. Der Sejt [elber, ben Sifi^enborf bietet,

leibet an allerlei tltängeln. (Er toeijt lieine Maren, kräftigen (Brunbfä^e

auf, na6) benen er gearbeitet ift, unb 3U oft unb ju liebeooU folgt er bm
£esarten bes oon tEifi^enborf entbe&ten unb überfi^ä^ten X.

Uthm n:if(i)enborfs ©ctaoa ffel|t bas IDerfe bes (Englänbers S. P. Tre-
gelles, The Greek NT, 1857-1*872 erji^ienen, bas (Ergebnis langjä'^«

riger, miil)famer KoUationsarbeit. (Es feam aber neben Sifc^enborf niemals

rec^t 3ur (Bettung, einmal roeil ber Hpparat nic^t fo rei(j^^attig ift tüie ber

t)on Of^enborf unb bann, roeit tEregelles B unb tt no(^ ni^t benu^en Konnte.

Die nä(^tte toii^tigfte Husgabc, bie 3U nennen tft, tft bie ber (Eng»

länber B. F. Westcott unb J. A. Hort: The NT in the Original Greek,

in stoet tEeilen 1881 erfc^ienen unb in einer Rei^e oon Huflagen oer*

breitet, ein großes, jel^r roid^tiges tDerk, bas (Ergebnis oon faft SOjätiriger

Hrbeit ber beiben ^o^f^^^- Sie geben im 1. Banbe einen (Eeyt, ol^ne

Hpparat, ber im roejentlii^en, grob beseii^net, auf B unb BK berut)t.

IDi(^tiger aber als ber (Eejtbanb ift ber 2., ber bie prolegomena entt)ält.

Jjier t)er|u(^en fie, auf früt|erer Hrbeit fu^enb (r»gl. oben Semler, Bengel,

(Briesba^), eine (5ej^i(^te bts Bibetteytes in b^n erften oier 3fl^i^^unberten

3U geben. Don ben je^r tDicf)tigen (Erfeenntnijfen, bie t)ier ausgefpro(^en

unb begrünbet roerben, l)aben roir na^t)er noi^ 3U reben.

2. 5le neucftett Husgaben. Huf jelbftänbiger Durdjarbeitung bes

tlTaterials fteljen toeiter bie Bemül)ungen oon B.tDeife um bie Jjerftellung bes

ntli(^en (Eejtes. Sie finb niebergelegt in: Das XUL. Uejtferitijc^e Unter»

fu(^ungen unb SejtljerfteUung, 3 ^eile, 1894-1900, einer Hrbeit, ber um»
fangrei(^e Stubicn in ben „Hiejten unb Unterfuc^ungen" oorangingen. Der
Sejt, ben XDei§ für ben urfprüngH(^en anfielt, ift auä) abgebru&t in

feiner bekannten fturßen Hiejt» unb Kommentarausgabe bes Itf.s: Das XUL,

^anbausgabe 1902. XDeife t)at fi(^ im rDejentIi(^en nur um bie Überlie»

fcrung ber griec^i[(^en Qanbf(^riften, genauer um .bie ber Itlajuskcln ge»

Mmmert, feine (Entfc^eibungen fällt er, inbem er fi(^ t)or allem auf fd^arf»

finnige ejegetif(^e Überlegungen ftü^t. Der Keyt, ben er bietet, ift toefent»

lic^ ber üon B.

Huf bie Husgaben bes Dänen F. Schjott (Novum Testamentum
Graece 1897) unb bes QoUänbers J. M. S. Baijon (Novum Testamentum
Graece 1898) toeife id| nur liurs t)tn. 3m 3cit)te cor Kriegsbeginn aber

rourbe bas fe^r umfangrei^e VOtxi V}. v. Sobens fertig: Die Sd^riften

bes TUI.S in it)rer ätteften, erreid^baren Seytgeftaft. Bb I, in 3 Hbteilungen,

bie Unterfud^ungen ent^attenb, erfd^ien 1902-1910; Bb II, ber tlejt mit

bem Hpparate 1913. 3m 1. Banbe ift ein umfangrei^es Xttaterial ge»

fammctt, gefi(^tet unb erklärt. (Ein ÜberbliÄ über bie gro^e Iltaffe ber

tejtftritifc^en Seugen roirb gegeben, üor allem ber griec^ifc^en £)anbf(^riften,

• 4*
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tDäiE)ren6 bie Überlegungen unb öie Ktri^enDäter ftarfe jurüditreten. - Sein

Q^cyt i[t, Rur3 geftennseid^net, ettoa 5er »on Sif^enöorf, tDeftcott»£}ort unb

B. XDetfe, nur biegt er ein toenig 3um Reccptus surüdft. Se^r roertooll i[t ber

umfangrei(^e, tejtftritifc^e Hpparat, nur erforbert es einige Xltütje, ficE) in

i^n ein3uarbeitcn. d. Sobens fcjirescnfion, mit einem feur3en Hpparat, i[t

au6) in einer Ijanbausgqbc 1913 erfd)icncn ((Briei^ifd^es Heues (Eeftament,

lEeft mit ftursem Hpparat von Q. ßtli. o. Soben).

Der Utann enbli^, von bem toir als Krönung einer £ebensarbeit

eine feritijc^e Husgabe bes XUL.s ertoarten konnten, d. R. (5 reg ort), ber

mit £eib unb Seele 3um ÜeutjdEjen getüorbenc Hmerikancr, i|t im Kriege

bm I}eIbentob gestorben, ein fei^r jc^toerer üerluft für unjere IDi[|en|^aft.

3mmerl)in I)at er in [einer: tEejtftritift bes M.s, 3 Bbc. 1900-1909,
3U benen noc^ bas Bud^: Die grie(^if(^en fjanbjc^riften bes M.s 1908
unb bas ^eft: Dor|(^Iäge für eine ftritifc^e Husgabe bes Wd.s 1911 3U

fügen finb, nii^t nur eine Hufna^me bes gesamten 3eugenapparates, Jonbern

au(^ Ratjd)Iäge für bic Hbfafjung unb bie Be3ei(^nungen bes, teytKriti|(^cn

Hpparates ^interlaffen, bie l)offentIi(^ fein Zthtn Überbauern unb (Einl)eit=

li^keit auf bem oerroorrenen (Bebiete jc^affen roerben.

Die £esarten oon n!if(^enborf, XDejtcott'Qort unb B. tOei§ finbet ber

beutf^e Stubent in bem ülejte bes XUL.s sufammen, ber je^t 3iemli(^ aU=

gemein in ben Qönben aller berer, bie [i(^ lernenb unb Iel)renb mit bem
nS befoffen, corausgefe^t roerben barf, in ber Stuttgarter Husgabe bes

Novum Testamentum Graece oon (E.Heftle (feit 1898). 3n ben neueren

Huflagen finb auf bem unterften Ranbe auc^ bemerftenstoerte £esarten aus

fjanbfdjriften beigefügt. Hur möge Reiner, ber bas Bü(^Iein benu^t, es

unterlaffen, fi(^ mit f)ilfe ber üorrebe ober bes eingelegten £efeblattes bic

(Einri(^tung bes üiejtes unb feines Hpparates felar3umac^en unb ein3U=

prägen. (Einen Seyt bes HS.s, in bem für ben Qanbgebrauc^ eine Hus«

roat)l ber tüid^tigften £esarten mit Hngabe ber fie ftü^enben tEejt3cugen

geboten roirb, I)aben roir in Deutfc^Ianb nid^t. tDer ein fol^es Bu(^ 3U

liahm roünfi^t, ber möge 3U Baljons obengenannter Husgabe ober 3U

bem Novum Testamentum Graece r>on A. S out er, ©jforb 1910
greifen. - Da bie englifc^e Bibelgefellf^aft feit 1904 einen tEejt I)eraus=

gibt, ben ebenfalls Heftle beforgt t)at, ba bie preufeifi^e JjauptbibcIgefeU»

fc^aft 1912 bm (Tejt »on B. tOeife übernommen ^at, ijt ber alte Receptus

enbgüttig aud) aus ben billigen, rocitoerbreiteten Husgaben bes HSs. oer=

brängt, unb jeber, ber fid) mit bem grie^ifi^en HS bef(^äftigt, ^ann fi(^

mit Ieid)tcr RXüt)e unb Weiner Husgabe einen lEejt r)erf(^affen, ber bem oor

100, aud} nod| üor 50 3at)ren oerbreiteten unb gelefenen, fet)r toeit über»

legen ift. Da§ aber nodi feeinesroegs alle 5^0061^ ber Ktictkxiük il^re ent=

gültige £ö|ung gefunben t)aben, beroeijcn fd)on bie üielen, üoneinanber

abtDeidjenben £esarten ber neueren Herausgeber, bie man auf jeber Seite

Don Heftle einfetten Rann. Hm roas für Probleme es ftd) babei ^anbclt,

joUen bie folgenben Husfül)rungen nod^ 3eigen.
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pnftes Kapitel: l>a$ Problem des neuteftamentli^en (Teites

§ 16. tDejtcott un5 Qorts tEcjtt^eorie

tDe|tcott unb f)ort l)abcn 1881 in- if|rer Husgabe öes ItS.s eine (Be=

f(^i^te öes frü^Mrd)Itc^en Hiejtcs unb öer (Ent[tel)ung |ein.er ocrfc^tebcnen

Vitipiu gegeben, bte eine ungemeine Vereinfachung ber jo überaus oer»

röiiciten Überlieferung bebeutet. Die Hnf(^auungen Don tDeftcott unb

Jjort toaren nti^t neu, aber fie roaren fel)r forgfältig überlegt unb be=

grünbet, unb bie nai^ 1881 getane Hrbeit ift fe^r ftarfe oon ben Unter«

fudjungen ber beiben dambribgcr ©eiel)rtcn beeinflußt toorben. IDenn

man bie umfangreidje unb oielgeglieberte Iltaffe con tEejtseugen, von benen

oben eine Überfielt gegeben rourbe, krittfd^ filmtet, fo ergeben \\6) na(^

tDeftcott unb Qort bret (Bruppen, von benen bie eine no6) eine Unter«

gruppe Ijat. 3^^^ b\t]tx ©ruppen loertritt einen befonbercn Hcjtttjpus.

h Der fl)rlf(^e €e|t. Die erftc biefer n:i}pen roirb in me^r ober

minber reiner 5orm oon ber gans erbrü&cnben IlTel^r^eit ber 3eugen ge=

boten, nämU(^ bm meiften IlTaiusMn unb faft allen THinusfteln, rociter

oon beinal)e allen Dätern feit bem 4. 3t)rt|. unb tnbliä) von bzn Über«

fe^ungen, bie nad) etroa 300 entftanbcn finb , b. t). allen mit Husna!)me

ber latcinifc^cn, altfijrifc^en unb feoptif(^en. tDeftcott unb fjort nennen

biefen Sejt btn ft)rif(^en, töeil er um ettoa 300 in Stjrien feftgelegt fein

mufe, unb fie t)aben feine (Entftetjung roo^I nic^t mit Unred^t auf eine

Resenfion 'bes antioc^enif^en presbtjters £ucian (f 311) surü&gefü^rt.

Dur(^ bie enge Dcrbinbung t)on Hntio(^ia unb Konftantinopel, bie bie

Kir(^engef(^id)te bes 4. unb 5. 3t)rl). scigt, liam ber tEejt nod) üor 400
na(^ Konftantinopel unb eroberte fi^ rafd) btn gansen ®ften. (It)ri)»

foftomus' Schriften seigen if)n fi^on mit ooUer Deutli(^fteit. tEatfädjItd)

aber ift biefer ft)rif(^e Hiejt (ober roie toir oielleicEjt beffer fagen, um ITli§=

oerftänbniffen üorßubeugen, ber antio(^enif(^e tEejt) oer^ältnismä^ig fpäten

Urfprungs, ber fdjledjtefte oon ben n;eyttt)pen bes Httcrtums, roie tDeftcott

unb Jjort, aus inneren (Brünbcn unb auf bas Däterseugnis geftü^t, seigen.

Unmittelbarer Hbfenlier biefes Qiejtes ift ber Mr(^Iid)e £efetejt bes br)3an=

tinifd)en tlttttelalters unb ber gebrudite Heceptus bes Hbenblanbes.

2. Der U)efrtt^e Seyt. (Ein stociter, auf oiel fd^malerer (Brunblage

fte^enber Q!t)pus oon tEejtüberlieferung roirb beseugt »on ber tltajusftel D,

toeiter oon ben Ijanbjc^riftcn ber altft)rif(^en unb altlateinifd)en Überfe^ung

(bzn $inaifr)rer, ber au^ l)ierl)cr get)ört, kannten tDeftcott unb ^ort nod)

ni(^t), aud} üon einjetnen UTinuslieln, fo üor allem ber 5ßTC^<J^9i^iipP^ (öie

aber au(S) crft nadj tDeftcott unb tjort na(^gerr)ie|en tourbe), oon b^n 3is

taten ber älteften Däter Ouftin, 3renäus, SertuUian, (Et)prian u. a.).

piejen tEtjpus, beffen (Eigenart am frütjeften an bm Iateinif(^en niejtjeugen

ernannt tourbe, nennen tDeftcott unb Qort nai^ älterem Dorbilbe (Semler,

(Briesbad^) btn roeftli^en tiejt. Q)hvoo^ feine weite Verbreitung im ®ften
unb tDeften unb fein {)ot)es HIter (2. 3^rt).) nai^geroiefen toerben kann,

tooUen fie it)n nic^t als urfprünglid^ anfe^en. HTit oerfc^iebenen Beoba^»
tungen oerfu(^en fie 3U seigen, ba^ auc^ er entartet ift, unb bafe er barum
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einer tiejtausgabe 5es XUL.s m6)t jugrunöe gelegt werben kann. Hu(^

öiefer Sejt t|t na^ IDeftcott unb £jort in St)rien entftanben, töo feine äh

teften Spuren na(^3Utoei[cn finö; von St)rien aus Ijat er ft(i^ weiter über

öen (Dften oerbreitet unö ftam üon bort Ijer [c^on jel}r frül) in b^n tOeften.

ITlit ein paar fturäen Hnbeutungen [ei auf bic (Eigenart biefes tEt)pus

üerroiefen, toic fie IDeftcott unb ^ort erfd^ien. Sie h(t\teiit Dor allem in

einer Rei^e M^ner unb mcrfttoürbiger 3ufä^e, befonbers in ben beiben

£fe»Bü(^ern, aber auö) in anberen Sd^riften bes ItCs. Ulan [^lagc

Heftles HS auf unb [tubiere bie £esarten, bie am untern Ranbe mit

h'^ be3ei(^net ftnb: bas finb buri^toegs alte toeftlic^e £esarten aus Iöeft=

cott*fjorts Ausgabe; ogl. 3.B. ben Iateinif(^en 3u|a^ I)inter Rtt3, 15, bie

Sujä^e 3U mt7,21.22; 10,23; 17,21; 18,11.20; 20,28, bas Xogton

hinter £fe6,4, ben 3ufa^ i^inter £?i9, 55 unb 23,53, ben t)ers 3o^5,

4

unb bie perifeope 3o^7, 53-8, 11, bie 5orm von Hpgf(^ 10,25; 11,2
unb je^r roii^tig 15,20. 29 (Huslajjung von Kai ttviktoO, Sufe^ung ber

golbenen Regel) Hpgjc^ 18,27; 21, 16 f.
u.d. a. - Reben bm merfetoür*

bigen |ac^lid)en 3ujä^en ift na6) tDeftcott unb fjort für bm toeftlii^en

lEejt bie Dorliebe 3ur parapi)raie Iienn3ei(^nenb, 3. B. Xttt 25, 1 tou vujaqpiou

Kai Ttic v\}\i(pr]c, £{i 20, 34 T^vvujvxai Kai Tevvüjciv, YwiuoOciv Kai xaini-

CKovTtti, (Ept) 5, 30 TOU cuj|LiaTOc aiiToO, eK tfic capKÖc auToO Kai ek tüjv

öcTeujv aiiToö. .ferner [pielt im roeftlii^en ^cjte bie fjarmonifierung

(Hngleid^ung) eine grofee Rolle: bie atli(i)en Sitate toerben geänbert,

bie Parallelabfc^nitte in (Ept)*Kol, 3ub*IIpetr Ijaben aufeindnbcr ein»

getoirftt, oor allem fjaben bie St)noptilier Hnglei(^ungen erfal)ren, t)gl.3.B.

töie ntkl3, 40; £6 20,47 in int23, 14 roieberlie^rt, ober roie im Hpoftel»

Kataloge IRtlO, 3; Rift 3, 18 I|infid)tlid) bes Sf)abbäuss£ebbäus im röeft*

li(^en Seyte ausgeglii^cn tüirb (alles bei Reftle 3U |el)en). Hud) eine gro^e

3af)l oon untergeorbneien änberungen finbet \\d) im tocftlt(^en Hlejte.

R)ortumftellungen unb »oertaufi^ungen, Weine Sufä^e in ber Huffüllung

Don Pronomen, ©bjefttsaliftufatiDen, (Benitioen, Konjunfttionen u. a. m.

3. 5er neutrale Seyt. Der britte €ejttt)pus, ber ebenfalls auf Diel

|(^malerer (Brunblage [tel)t als ber ft)rif(^e (antioc^enif^e) ^ejt, 3äl)lt als

erjtlilaifige 3eugen bie berühmten Unsialen B unb K, toeiter ftel^t bei

biefer ©ruppe ©rigenes unb Don ben Überlegungen bie bo^airifd^e. Hls

Heben3eugen, bie biefen_tEi)pus aber ni(^t meljr rein aufweifen, kommen
in Betrad)t ÄCLTX^ unb einige Rtinuslieln (oor allem 33, bie oiel

mit bem tEejt ber beften IRajuslieln gemcinfam ^at), üon ben üätern ber

alejanbrinif^e dlemens unb bie beliannten na(^origeniftif(j^en Hleyanbriner:

Dioni)fius unb Petrus, foroie einige fpätere. XDie bas Däter3eugnis (®ri=

genes, (Elemens, Diontjfius, Petrus) unb bie bo^,airtfd)e llberfe^ung beweifen,

ift biefer n;ejtti)pus mit Hlejanbrien 3U verknüpfen, ber berüljmten pflegeftätte

l)elleniftif(^er tDiffenfd)aft, insbefonbere l)elleniftif(^er pt)ilologie unb tEejtkritlli.

Xlad\ löeftcott unb f)ort ift biefer tiCt)pus fe^r alt, ^at ben urfprünglic^en

?Eeft ber ntli(^en Sd^riften naljesu rein erhalten unb mufe barum jeber

mobcrnen Sejtre3en[ton sugrunbe gelegt werben. tDegen feiner Dorsüglidjkeit,

feiner unoeränberten guten Hrt nennen fie biefen tEejt ben „neutralen".
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5rcilt^ eine t)crl)ältmsmä6ig geringfügige änberung, bie auf resen«

fierenbe Hrbeit surü&ge^t, toollen fie innerhalb öer neutralen 3eugengruppe

no^ na(^tDeifen. IDie günftig au(^ bie Iiterarif(^e S(^ulung unb bie feri»

ti|(^c Überlieferung Hleranbriens im allgemeinen einer (Ert)altung bes ur=

fprünglid^en Öleytes roar, fo I)at boc^ alejanbrinifd^e Kritik an manchen

Stellen bes tEejtes Hnftofe genommen unb allerlei kleine Önberungen baran

üorgenommen, bie ot|ne jad|Ii(^e Bebeutung unb meift von ftiliftif(^en Rücfes

fi(^ten, von pljilologifc^em Purismus »eranlafet finb. Den fo entftanbenen

»ierten (Eejtti)pus nennen tDeftcott unb Qort ben aleyanbrinif(^en.

Reinfter Dertreter bes neutralen tEt)pus ift B, abroeidjenbe aleyanbrinif(^e

£esarten ftnben fi(^ in C L, gelegentli^ au^ K Ä, roeiter bei ©rigenes unb

in ber bo^airifi^en Überfe^ung. tDir ge^en auf Mefen rei^t fragli(^en

Unterti)pus nidjt roeiter ein.

4. Dtt IttOÖerne HeceptUS. Hacfi bm angebeuteten (Erkenntniffen

unb naö) biefer Huffaffung ber n;ejtgef(^id)te })ahm IDeftcott unb Ejort i^ren

Sejt geftaltet. Sie folgen btn neutralen 3eugen, t)orab bem Kobej B. Hur bei

einer (Bruppe Don üarianten finb fie geneigt, bzn roeftlic^en tEejt üor bem
neutralen 3U beüorßugen, bort nämli(^, roo ber roeftlidje Seyt bem neutralen

gegenüber kürser ift unb geroiffe €rroeiterungcn bes neutralen tEt)pus nic^t

aufroeift. Das finb bie »on iljnen westem non-iiiterpolations genannten

SteUen. 3n Heftles Wd finbet man im Hpparate biefe Stellen (aber ni^t

nur fie) mit H unb ber DoppelMammer [[ ]] bejeii^net; Beifpiele XRt27, 49
unb bann Dor allem in £li22-24. Der (Brunb, bie Mrßere Soxm bes

toeftlic^en ^ejtes für älter an3ufel)en, liegt einmal in ber (Einselauslegung

ber SteUen, tüeiter aber in ber HUgemeinbetra^tung, bafe ber toeftlii^e

tiejt, aufs ®an3e gefet)en, ftets 3ufä^e unb parapl)rafen aufroeift; in ben

»erl)ältnismäfeig roenigen Stellen, too er, am neutralen gemeffen, ber Mrscre

ift, liegt bemnac^ t»on üornljerein bie üermutung ober bie Si(^erl)eit vor,

ba^ er biefem gegenüber im Rei^t ift.

Das Derfaljren »on IDeftcott unb Qort geljt bem (Befagten na^ ftreng

genealogifd) vor; es ift im röefentlic^en bie bei bin Philologen, namentlii^

in frül)eren 3«t)ren fel)r oft angeroanbte IlTett)obe, bei ber Rejenfion ber

(Eejte einer, ber „beften" Ijanbfi^rift 3U folgen. Da nun fc^on t»or tDeftcott

unb Jjort unb bann tüieber nad) il)nen Ofd)enborf, tCregelles, B. IDeife tEejt=

rc3enfionen l^ergeftellt l^atten, bie ebenfalls na^ ben berül)mten TTlajuslieln,

Doran B unb «, gearbeitet toarcn, fo fal^ es gegen (Enbe bes legten 3a^r=

l)unberts t)orübergel)enb fo aus, als ob man einen mobernen textum ab
Omnibus receptum t)abe. 3n Iteftles HS, beffen Hlejt auf ber 3ufammen=
ftimmung oon (Eif^enborf, tDeftcott»l}ort unb IDeife beruht, ^aben toir ben

Durc^fdinitt biefes Receptus, ber im toefentlidfien ber „neutrale" tEeyt ber

beiben (Englänber ift unb Dor allem auf B N berul)t. IDer biefen ülejt

gebraucht, kann bas immerljin bcrul)igenbe (Befühl ^aben, ba^ er einen

tDortlaut bes XKL.s cor fic^ ^at, ber bem alten Receptus bes 1 6. - 1 9. 3^1^-
unenbli«^ tüeit überlegen ift. Hber er möge freili(^ nidit glauben, nun
fc^on an allen SteUen btn urfprüngliij^en tDortlaut Dor fi(^ 3U ^aben.

Denn biefe an fid^ berei^tigtc unb tool)lDerftänblic^e Hnfc^auung, bie auf
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umfaljcnbci: unb treuer Hrbcit im (Bebiete ber tEcjtfirittli beruhte, Ijat fid^

boä) nx(^t als faltbar ertoicfen.

Stoar barübcr, bafe ber alte Reccptus (lDeftcott=^orts „frjrifc^er" Sejt)

als ni(^t urjprünglii^ 3U gelten ^abe, ^crrfi^t 3iemlt(^e (Einigkeit. Hur
gan3 ©ereinscit [inb für i^n Kämpfer auf bm pian getreten; id) nenne

J. B. Burgon unb E. Miller (The Traditional Text of the Holy Gospels

vindicated and established 1896) unb G. H. Gwilliam (The Place of
the Peshitto Version in the apparatus criticus of the NT 1903).

3m f)itttergrunbe ftet)t bei biefcn XITännern, bie Vertreter einer ftreng

ftonferüatioen proteftantifiä^en Si^riftanj^auung finb, immer bas Berou^tfein,

ba& (Bott fein IDort nic^t burd^ anbertt)alb 3al)rtaufenbe in einer f^Ie(^ten

unb entarteten Sotm ^abe toirfeen laffen, bafe infonber^eit bie Heformation

ni^t an einem getrübten (Bottestöorte fic^ l^abe ent3ünben Können, folgliii^

mu§ ber „überlieferte" ^ejt au(^ ber urfprüngli(^e fein.

§ 17. Das Problem bes tDeftIt(^en tEejtes

X. Die eigenart 6e$ weftHc^en Seytes. üicl ernftl)after als ber alte

Receptus ift ber anbere tDettberoerber bes neutralen St)pus, ndmli(^ ber

tt)eftlid^e ?Eej:t, 3U net^men. $a\t jebe neue Unterfu(^ung unb faft jebe

rDid)tigere neue (Entbe&ung auf unferm (Bebiete l^at geseigt, toie toeit

biefer Seyt bereits im 2. 3^r^. ^errfd^te. 3\t bie ftarke Be3eugung einer

Lesart burc^ alte gute 3eugen bes toeftlid^en (Eejtes nid^t imftanbe, ber

Beseugung butdi B unb feine (Benoffen bie tDagf(^aIe 3U galten? tDie

jinb überhaupt bie merfetuürbigen Beobachtungen 3U erklären, bie am roeft*

ii^en n^ejte 3U machen finb? Ulit ber £öfung ber Probleme, bie ber toeft*

lii^e Uejt ftcUt, roirb bie H^ejtliritili no(^ lange 3U tun ^aben. flUe Hr*

beit, bie auf teytftritijd^em (Bebiete getan toirb, fpi^t fi(^ legten (Enbes auf

bie Si^öge 3U ober ^ängt bod) mit iljr 3u|ammen: toas ift ber toeftli^e

tJejt? tOer bies Problem löft, l)at bm Sc^lüfjel in ber fjanb, röenn er 3ur

Beantröortung ber S^^Q^ f(i)reitet: roas ift ber urfprüngli^e tEejt bes XUL.s?

(Ein paar Beifpicie mögen 3eigen, um roas für 5i^tigen es fii^ babei

t)anbelt: IM, 15,34 roirb oon D unb 3 3talat)anbfd)riften, roosu noäi bas

3eugnis bes tleuplatonifeers Porpt)t)rius tritt eic ti jae übveibicac ftatt

eic Ti iie exKaTeXiirec gelefen, ein fe^r merferoürbiger, altertümlii^er XDort*

laut, für ben befonbers ins (Betoii^t fällt, ba^ ^^KaieKmec bie LXX=£esart

ift. - Htt 14, 3 laffen D unb einige £ateiner OiMTr-rrcu aus, obrool)! fie

in ber Parallele Vfik 6,17 biefen Hamen nic^t getilgt t)aben; tatfä^Ii^

toar ber frül)ere ITTann ber tjerobias ni(^t p^ilippus, fonbern E)crobes,

ber Stiefbruber bes Hntipas, unb XlTt "iiat urfprünglid^ ben S'^W^ l^in^^

(Quelle, bes ITtJi»(EoongeIiums, ni(i)t mitgemacht. - Belftannt unb üiet=

bef)anbelt ift bie Stelle mt 21,28-31. Die Überlieferung ift t)ier «er»

iDiÄcIt. Hber aus ber roeftlid^en Überlieferung, üor allem D unb bem
Sinaifijrer, löfet fic^ eine 5orm ber Perikopc erfc^lie^en, tDonacf) ber suerft

gefanbte So^n „Hein" fagt unb bann bodi ge^t, tDätjrenb ber sroeite „3a"

fagt unb nic^t ge^t, unb töonai^ bie pi^arifäer biefem 3tt)eiten, bem 3«=
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fagcr unb It^ttucr, subiUigen, öafe er öcn XDillen öes öaters getan ^abc.

(Es l^eint, ba^ crft bei biejer 5tt|!un9 ^^^ (Bej(^i(^te, unb bei biejcr, t»on

rabbinifdjer Kafuiftilfe {)cr nidjt uncrlftlärlii^cn Hntroort ber p!)arifder bie

furchtbar jd^roffen tDorte 3efu, 31 ff., i^ren reiften Sinn beftbmmen. —
Dielbel)anbelt ijt bie 5rage, ob Zk 1,46 Mapidju ober mit einer ji^malen

rt)eftli(i|en Überlieferung (D, a b 1, unb ber Iateinif(^en Überje^ung bes

3renäus, baju einigen £}anbf(^riften, bie ©rigenes einfe^en konnte)

'EXicdßeT 3u lefen ijt, ob aljo bas berühmte ttlagnipat 00m (Eoangeliften

ber HTutter 3^\ü ober ber HXutter bes Säufers gegeben tüirb. - £k 10, 41 f.

lautet im Sinaifrjrer, bem altlateinifc^es Seugnis beiftel^t, bie Hntroort 2^]ü

einfach : „Ittarttja, Ittarttja, ttlaria !)at fi(^ bas gute Seit eru)al)It, bas

foU nid^t oon it)r genommen roerben" ; alles übrige ift 3ufa^, ber roie bann

bie roeitere genaue Prüfung ber Überlieferung 3eigt, nid^t auf einmal ge«

ma^t rourbe, Jonbern aus yoü oerjc^iebcnen (Ertoeiterungen jufammen»

VDuä^s. — 3n bem überaus («^toierigen HbjcEinittc 3o{) 1 8, 1 2 - 27, ber

bem Husleger roie aud^ bem tEeytkritifter eine 5üUe üon Rätfein aufgibt,

l)at ber Sinaijtjrer, ftellenroeife au(^ »on anberer Überlieferung geftü^t,

bh Reifienfolgc: D. 13. 24. 14. 15. 19-23. 16-18. 25-27, eine Enorb-

nung, burc^ bie |et)r üicl me^r £id)t unb ©rbnung in bcn offenbar über»

arbeiteten 3ufamment)ang t)ineinftommt. - Reid^Iidje Beobad^tungen finb

am Sejte ber Hpgfc^ 3U mad^en, nur auf ein paar Stellen fei tjingeroiefen.

11,28 lieft D, geftü^t oon altlateinif(^cm Scugnis: nv be TroXXri dTaXXiacic-

cuvecTpa)iifxevu)v be f)|na)v eqpri eic eS auTÜüv ktX.; toenn bas urfprünglicEj

ift, bann beginnt l^ier bereits, auf antio(^eni|(^em Boben, bie IDirquelle,

unb ni(^t erft in 1 6, 1 0. - Bei D unb £ateinern Reifet ber ttlagier üon

13,8 nidjt (EIt)mas, jonbern'EToiiLiäc; tatjäd)Iid^ kennen toir aus 3ojepl)us,

HItertümer XX 7, 2 einen 3t)prif(^en 3uben unb (Bankier Htomos, ber um
biefe Seit eine Rolle jpielte. - 21,16 lefen D unb ber Ranb ber (E^arklenfts

. . . Tuap uj Hevic0uj)Liev, Kai TrapaYevö)Lievoi eic Tiva KUJ)iir)V eTev6)Lie9a

TTapd Mvdcuuvi ktX.; tatfäd^Iid^ kann ber tDeg non Cäfarea nac^ 3ßTufaIem

nid^t in einem Sage gemad)t tüerben, auä) war in 3cTufaIem für Paulus
unb feine (Benoffen leidEjter 3U forgen als auf bem tDege: ITtnafon rool)nte

mä)t in ber £)auptftabt, fonbern in einem ungenannten Dorfe auf bem
tDege 3tDif(^en bm beiben Stäbten. - (Ein bcrüf)mtes Beifpiel aus btn

Paulusbriefen ift ®ar 2, 5, roo in D unb einer feljr ftarken lateinifi^en

Be3eugung bie löorte oic oube ausgelaffen roerben. Bei bem fo ent»

fte^enben Seyt, für beffen Rid^tigkeit fe^r oiel fpric^t, fagt bann Paulus:

Situs rourbe nid^t gesroungen, \\6) bcf^neiben 3U laffen. Hber toegen

ber eingebrungenen falf(^en Brüber gaben toir eine Stunbe na(^ (unb Situs

na^m bie Befd^nciöung freitoillig auf \i6)).

Hngefi^ts biefer unb anberer Stellen fpi^t fidf) bie SxaQd naö) bem
urfprünglid^cn Sejte nun fo 3U: ift es tatfä(i|Ii(^ beredjtigt, roie Sifdien«

borf, tüeftcott'Jjort, B. IDei^ es tatin, gan3 entf(^Iojfen bm alten unb
roeitoerbreiteten roeftli(^en St)pus ab3ulel)nen unb bem Sejte oon B unb
BS unbebingt 3U folgen, befonbers, ojenn es fi(^, 03ie oben angebeutet,

buxäi öiß fal^ibifd^e Überfe^ung unb auc^ burä) anbere Beobad^tungen



58 Der tEejt öcs XilL.s: Das lEcjtproblem § 17

5cigcn läfet, bafe üor öem neutralen Sejte jogar in ägijpten unb in

HIejcanbria jelber ein toeftlic^er (Eejttrjp ücrbreitet roar? - HußerorbcntIi(^

t)crtDt(feeItc 5^<J9ß"f bie no^ lange ni(^t enbgültig 3U entfc^etben finb,

ftellcn [i(^ ^ter- ein. Hn oielen Stellen i[t bie Hutorität bis neutralen
Sejtes jc^roer erfi^üttert loorben, teils aus inneren (Brünben, tüeil fid^ £es«

arten bes roejtüci^en tEt)pus als urfprüngli^cr unb Dor3ügIi(^er ertoeijen,

teils aus äußeren, überlieferungsgef^i(^tlic^en, toeil biefe £esartett tatfäc^Ii(^

bie älteren unb roeiteroerbreitetcn finb. Der neutrale tEejt ift in löa^r*

Ijeit kein neutraler, toenn er au(^, aufs (Banse gefetjen, oorsüglid) ijt,

fonbern er i[t ber Seyt einer bestimmten einseinen alten Überlieferung,

neben ber aber auc^ no6) anbere Überlieferungen 3u Re(^t befielen. Unb
auä) bies ftann minbeftens als eine gut begrünbete Dermutung ausgefprod^en

toerben, ba^ im neutralen (Eejte nic^t eine gerablinig fortgefül)rte, forg»'

fältige Überlieferung uralten (lejtes rorliegt, fonbern bafe bie tEeytform,

toie fie B unb feine (Benoffen barbieten, bas (Ergebnis einer beftimmten,

planmäßigen Rcsenfion ift, nämli(^ ber bes Qeft)(^ius, eines ägr)ptifd)en

(Etjriften, ber feine Hrbeit um 300 ettoa vorgenommen ^at (fo neuerbings

nac^ Bouffet u. a. roieber d. Soben). Huf jeben $aU »ermittelt biefe üer^^

mutung unb bie Be3eid)nung: Hesenfion bes ^eft)c^ius, für bas tOefen ber

Sa(^e eine üiel ridjtigere (Erkenntnis als bie Beseic^nung: neutraler tEejt.

(Ban3 ol)ne $xaQe toären roir bei bem Alter unb ber offenfeunbigen

roeiten Derbreitung bes toeftlicEjen tEcjtes gesroungen, itjm in gans anbrcr

tOeife, als es je^t gefc^ie^t, bm Dorsug t)or bem neutralen cinsuräumen,

roenn ber roeftti^e (Eeyt nun roirfelid^ unb tatfäc^lid^ eine einl)eitli(^e unb

gefd^loffene (Bröße roäre, toenn feine Jjauptseugen, ettoa D unb bie alten

Sr)rer unb £ateiner, einmütig an einer langen Rei^e toi(^tiger Stellen ben

nämlidien Oiejt böten. Das ift aber in IDa^r^^eit fteinestocgs ber $a\i,

fonbern es Ijerrfi^t bei ben Seugen bes roeftlid|en ?Et)pus eine au^^v
orbentli(^e, »ertoirrenbe Dielgeftaltiglieit. Hi(^t einmal bie einseinen

(Bruppen innerl^alb bes u)eftli(^en (Eejtes ftimmen miteinanber überein.

Der toetonfc^e Sijrer unb ber Sinaift)rer iDeid)en ftarli ooneinanber ab,

unb toie außerorbentlic^ groß bie Dielgeftaltigkeit ber lateinifc^en ?Eejt»

3eugen ift, Ijörtcn roir bereits. (Es gibt eben keinen eint)eitlic^en tüeftlid^en

tEejt. Sorool)l D unb feine näc^ften Dertoanbten als auc^ bie alten St)rer

unb bie alten £ateiner Ijaben il)r ausgefprodEjenes beutlidies Sonbereigentum.

Unb fo muß man im toeftlid^en tEeyte, auf bas (Banse gefe^en, minbeftens

Stoei bis brei fpätere S^id|ten ber Überlieferung erkennen, ehm bas

Sonbereigentum oon D, bann bas ber altft)rif^cn unb bas ber altlateinifc^en

Überfe^ung. Dies Sonbereigentum ber einseinen £inien ift aber an Hrt

keinestoegs öcrfd)ieben üon bem, toas au(^ in breiterem Beftanbe bes

toeftli(^en tlcjtcs auftau(^t. Unb ba muß fid) ber oorfid^tigen Beurteilung

immer roieber bie 5^09^ aufbrängen: l)at nid^t bo6) bie gemeinfame Über*

lieferung bes tocftlic^en tEeyles, bie fi(^er uralt unb roeitoerbreitet ift,

felbft in i^rem breiter beseugten Beftanbe oiele (Entftellungen aufsuioeifen?

2. X>k ^laöfcfie ^llpotI)Cfe. aus biefen Überlegungen l)eraus tjat

benn in ber Sat »on ben in Betracht kommenbcn ^ö^männern keiner es
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getöagt, btn rüeftUc^en ticjt ettoa als ganscn für uriprüngli(^ 5u erklären.

Der Philologe 5- Blafe in Qalle t|at fretli^ öicjen tDcg beji^rtttcn, \]t it)n

aber öod| nur ein StüÄ roeit gegangen. (Acta Apostolorum. Editio

philologica 1895j Acta Apostolorum . . . secundum formam quae

videtur Romanam 1896; Ev. secundum Lucam... secundum formam
quae videtur Romanam 1897). Seine Hutjtellungen gelten nur für bas

Doppeltoerfe öes £ulias, nid^t für anbre ntlid|e S(^riften, unb neben bem

toeftli^cn Sejt ^at er ausbrü&Iid) au(^ bcn neutralen für urjprüngli(^ er-

klärt. Blafe roill stöci Husgaben bes £ft»(EüangeIiums unb ber Hpgj(^ fe[t=

ftcUen, bie beibe von bem Derfaffer felber, bem Paulusbegleiter £ufeas,

ijergeftellt feien, bie eine für bie antiod^enifd^e, bie anbere für bie römtjc^e

(Bemeinbe. 3m £fe»(EüangeIium toar bie editio Antiochena bie erfte Hus«

gäbe unb fte ijt im neutralen Hlejte erhalten; bie jroeite, bie editio Ro-
mana, tDtrb Dom toeftlic^en tEejte geboten. 3n ber Hpg|(^ roirb bie erfte

Husgabe, bie Romana, oom roe[tIi(^en tEejte bargeftellt, bie stoeite, bie

Antiochena, com neutralen. - Blafe' J}t)pott)efe i[t im allgemeinen abgelet)nt

morben, bod^ ^at fie aud) 3uftimmung gefunben. $vix bie Hpgjd) ift fle

neuerbings toieber oon S^. 3at)n öorgetragen toorben: Die XXrausgabe ber

Hpgf(^ bes £R (5orf(jungen 3ur (Be|(^i(^te bes ntli(^en Kanons IX 1916),

eine je{)r jorgfältige unb rotd^tige Eusgabe ber altlateinij^en Hpgj^ mit

IDieber^erjtellung bes i^r ßugrunbe Itegenben gried|ij(^en tEejtes ber, naä)

datin nur für einen engen Kreis bered^neten, „Urausgabc". Hber au(^

daiin nimmt für bie sroeite, oon £fe jelber ber breiteren ©ffentlii^feeit

übergebene Husgabe bm gried)if(^en tEejt Don B N unb il)ren (Benoffen als

urfprüngli(^ an. Die grofee Si^roierigfeeit, an ber bie BIa§f(^e Deutung

bes toeftlid^en tEejtes in ber einen ober in beiben £fe*Sd|riften leibet, ift

bies: bie etgentümlictjen Hbroei^ungen bes toeftUdien Hiejtes üom neutraten

finben ft(i) freilid^ befonbers 5al)Ireic^ in bm £{i*S(^riften, fie finb aber

au(^ im äiejte ber anbern Bücher, »or allem ber (Eoangelien 3U finben.

IDer für bie £ft=S(^riften 3U)ei Husgaben annimmt, mu^ es folgeri^tig

au^ für bie anbern (Eoangelien tun. Das aber ift unmöglii^, unb barum
toirb es immer beffer fein, eine me^r ein^eitlid^e (Erklärung für ben roeft»

lid^cn Sejt im gansen IttE 3U fud|en.

5. (EWefeÜft, ntcilt (Benealogle. ülele geletjrte Unterfudiungen tjaben

namentli(^ feit bem (Erfd|einen ber Bla^fc^en Husgaben ben u)eftlicf)en (Eejt

3um (Begenftanbe genauerer Betra(^tung gemai^t. So oerfi^ieben auä) im

ein3elnen bie 3utage gebrauten Hnfc^auungen über bie (Entftet)ung unb ben

tDert bes töeftlid^en ^ejtes finb, barin ftimmen bo(^ bie allermeiften überein,

ba^ in it)m oiele Derroilberungen, ntd|turfprünglid)e £esarten, auffällig

ftarfee fpäte Beftanbteite 3U erkennen finb.

Damit ift aber nod) feeinestnegs ber Stab über btn roeftItd)en tiejt

als gan3en gebrod^en. (Es mu§ oI)ne roeiteres anerkannt rocrben, ba^ fel^r

gute alte £csarten im roeftli^en Qiejte erl)alten finb. 3n biefem Ct)pus

finb ^hm, auf bas (Bro^e gefe^en, 3rDei Beftanbteile 3U erkennen: ein fe^r

altes urfprünglid^es (Element lunb ein jüngeres, toeit ocrbreitet unb fe^r

üerroilbert. Der t»eftli(^e tlejt als (5an3es ift ni(^t bas (Ergebnis einer
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planmäßigen Rcäcnfton, fonöcrn bas Ergebnis langer, alter unb tDettDcr=

breiteter Überlieferung öcr ntlid^en $(^riften. Utan Ijat an it)m, in öen

ein3clnen Stoeigen feiner Überlieferung, cor allem üiele 3ufä^e gemai^t,

roeil man öen Ijeiligen ^^t mögli(i)ft ooUftänöig liabzn tooUte, man t)at

audfi t)iel parapi^raficrt, l^at it)n übcrfjaupt fet)r forglos bel)anbelt, er seigt

Diel tDilbgeroac^fenc S^ö^Iinge, 3^ öltcr aber ein 3euge bes «)eftli(^en

tEejtes ift, öefto reiner ift er im allgemeinen üon biefen eigentümlichen

3ufä^en. Der Sinaijtjrer ift in biefer Qinfi(^t »orsüglid^. Um bie ur«

fprünglii^e :5orm bes roeftli^en ^Eejtes 3u ernennen, ift es oor allem nötig,

ni(^t fpäte Sengen bicfes lEt)pus als feine ftcnnseid^nenben Dertreter an*

jufe^en, toas man fet)r oft getan I)at (gerabe D ift ein foI(^er Seuge, ber

mit großer Dorfic^t gebraucht roerben mu^), fonbern mögli^ft frü^e unb

urfpriingti^e. (Ein fol^er ift eben ber Sinaifijrer, unb bas (Beroic^t feiner

Hngaben roirb gan3 bebeutenb »erftärftt, ni(^t nur, toenn B mit i^m 3U«

fammenge^t, fonbern aud^, fobalb 3U il)m gute alte Sengen bes abmb'
länbifd^en itejtes treten, tüie k ober anbere Dertreter ber vetus Latina.

Ijier gibt es eben S'äUi, in benen, toie fc^on oben (S. 56 f.) angebeutet ift,

hm rDeftli(^en Sengen au^ gegen B 3U folgen ift.

(Es ift Mar, roorauf bas üerfafjren ber tüejtftritili -^ier, rpenigftcns

gegenwärtig, f)erauskommt: auf (Eklefetife. Die genealogifi^e Ittet^obe, bie

XDeftcott'Jjort unb anbere fo entfd^Ioffen anroanbten, Ijat Diel errei(i)t in

öcr Klärung ber (Eejtgefc^i^te, in ber (Beroinnung eines beffcren Qiejtes,

als es ber alte Rcceptus toar. Hber allein angetoanbt, fü^rt fic nii^t

3um Siele. Die müfjfelige Kteinuntcrfu(^ung mufe in ben S'äUtn einfc^cn,

too feljr gute u^eftlid^e gegen fc^r gute neutrale Beseugung fte^t; innere

(Brünbc muffen neben äußeren, überliefcrungsgcfrf)i(^tli^en beai^tet roerben.

Damit roirb natürli(^ ein fe^r ftarlies fubjelitiDes (Element in bie tEejtftriti^

cingefüljrt, (Befd|madisurteile roerben gefällt. Der neutrale H^ejt ift ftd)cr

im gansen fe^r gut, unb B ift, Dor allem in btn (Eoangelien, ein Dor3üg=

li(^er Seuge. Hber roas roir Don ber ölteften (Bef^i(^te bts tleytes, roenn

au(^ nur bunltel, 3U ernennen Dcrmögen, muß uns 3ur l)öd)ften Dorfi(^t

matjnen. namentlich in ben üieyt ber (Eoangelien ift fc^on in fel)r früher

Seit abfi^tli^ ober unroillliürli(^ eingegriffen roorben. Die Berid^te ber

brei erften (Eoangelien l)at man aneinanber angegli^en, namentlid^ bas

erfte, bas als Hpoftelfdjrift galt, l)at auf bie beiben anbern, bie Büdner

ber Hpoftel|(^üler, eingewirkt. Der (Einfluß bes oielgeliebten unb l)0(^-

geel)rten 3o^'®oangeliums ^at ]iä) auf bie brei übrigen geltenb gemadjt.

Rudi ous apolirr)pljer Überlieferung, münblii^er tlrabition, bie in ben (5c=

meinben noiS) umging, rourbc gefdjöpft. „(Es liegt in ber Itatur ber $a(^e

unb ift burd) 3al)lrei(^e Beifpiele belegt, ba^ bie ftärliftcn Deränberungen

ber ntlid^en Siejte in allcrfrü^efter Seit, im 2.3^r^., entftanben finb" (Sat)n,

(Einleitung 11^ 343). Xta6) il)rer (Entfte^ung finb bie ntlid^en S^riften burd^

ein 3^r^- unb no(f} länger fi^er oft fet)r ungefi^idftt unb 3um (Eeil au6)

roillftürlirfi überliefert roorben. Diefe buuMe Seit, bie bis gegen 200 l)in

bauert, muß uns 3U fe^r großer Dorfic^t maljnen. XDo bie toid^tigften

tEejtseugen unb Seugengruppen gegcneinanber fte^en, muß Don $a\l 3U $aü.
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ent|(^ie5en werben, unb toir miinen ni^t üergeffen, bafe toir an cielen

Stellen ben utfprünglii^en ^ejt nic^t mit $id)ert)eit ober au(^ nur tDat)r«

f(^einli(^fteit feft|tellen Jiönnen. •

Dies Betou^tfein ^at natürlii^ immer ettoas Itieberbrüd&enbes an fid).

Hber es erl)ebt anbrerjeits auc^ roieber, toeil bas ftete $u(^en unb fragen

nadi ber lDat)rl^eit unb bem Ridjtigen bie Kräfte rege pit. Unb eines

können roir uns jur Hufmunterung immer jagen, nämlid), ba'^ es im £aufe

ber legten 3a{)r3e^nte auf unferm Arbeitsgebiete kräftig oorangegangen

i[t, bafe toir einen feften (Brunb unter ben Sü^^n ^aben unb einen

Sejt bes IIS.S benu^en, ber bem alten Receptus fel)r toeit überlegen ift.

Unb au(^ bies mögen toir uns oor^alten, ba^ in b^n allermeiften Säuen
bie Darianten ja(^Ii(i| von keiner fetjr großen Bebeutung finb. tDas bas

tKE uns 3U jagen l)at für unjer eigenes inneres Zthtn unb für unjer tDa^jen

an l)ijtorijd^er Kenntnis ber Uranfänge unjerer Religion, bas können toir

an bem Sejte, ber uns rorliegt, 3ur ©enüge ausj(^öpfen.

Das öorl^in gekennseic^nete eklektijd^e Derfat|ren toirb tatjä(^Ii(^ je^t

in roeitejtem Itta^e geübt, in allen Kommentaren, in allen Doriejungen

ke^rt es roieber. Seine Berechtigung ju seigen unb 3U jeinem Derjtönbnis

bie nötigen (Brunblagen 3U geben, jinb bie ooranjteljenben Husfütjrungen

gejc^rieben. Htögen nun 3ujammenfajjenb noc^ ein paar Jjauptergebnijje

toieber^olt röerben, bie 3uglei(^ Ri(^tlinien jinb für bie Hnmenbung unb

bie Beurteilung bes ^htn gekenn3ei(^neten eklektij(^en üerfal)rens:

Das Dorl)ergeI)enbe t)at bereits 3ur (Benügc geseigt, in toelc^en ntli(^en

Sd^riften bie bei roeitem meijten Probleme ber tEejtkritik liegen: in ben

^oangelien unb ber flpgj^. Diel eintjeitli^er als bieje ijt ber H^ejt ber

übrigen S(^riften, üoran aljo ber Paulusbriefe, überliefert. - Huf bie grofee

UTajje ber ^Eeytseugen ijt ni(^t t)iel 3U geben, aljo auf bie meijten Ulajuskeln

unb Xnajuskelfragmente, bie me^r als 2000 RXinuskeln, bie jpäteren Über»

je^ungen, bie Sitate ber Kir(^enDäter oom (Enbe bes 4. 3^^^- cih. IDenn

irgenbtöo, jo jinb in ber ntUdjen niejtkritik bie 3eugen nid)t 3U 3ät)Ien,

Jonbern 3U roägen. — Die großen unb roid^tigen Sengen jinb toenige Uta*

juskeln, BN, bann D, unb einige anbre toenige Rtinuskeln unb Iltinusket

gruppen (1 unb ©enojjen; 33) bie altjrjrij^cn Sengen unb bie altlateini»

\d)zn Überje^ungen, aud) bie Dulgata, bie bciben Kopten (bo^airijc^e unb

jatjibijcfje Überje^ung), »on ben grie(^ijcE)en Dätern cor allem (Drigenes

unb bie Dor ©rigenes liegenben, bie Iateinij(^en Däter oon HiertuUian bis

Hugujtin. - 3nnert)alb ber ein3elnen (Bruppen bes U^.s jteUen jid) bie Sengen

nun, in großer tiberjtd)t bargejtellt, folgenberma^en, roenn toir nur auf

bie beiben entji^eibenben tEt)pen, neutralen unb roejtIid)en, jel)en:

3n ben (£oan$eßcn jinb bie fül)renben Sengen für ben neutralen
lEeyt (ober bm ägi:)ptijd)en, aleyanbrinij(^en, bie JjeJt)d^iusre3enjion, ober

wie man il^n nennen toill):

B s, d)rigenes, bie bol)airijd)e Überje^ung, bann roeiter, aber ni(^t

mel}r jo ausjd)liefelid| : ACLTXZAHM', Rtinuskel 33, au^ 1 unb
(Benojjen, bie jaljibijc^e tiberje^ung in oielen fällen, bie Hlejanbriner dlemens,

Diont)jius, Ht^anajius, aud{ Dibt)mus unb dijrill, oft au(^ (Eujebius oon (Eäjarea.
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Dieser 3cugengruppc jtct)cn nun entgegen bte Vertreter bes t»e[t-

ti d^en tEejtes, toentg (Briecden, mei[t Stirer unb £atciner:

D, bie vetus Latiäa, anä) bic üulgata in Dielen £esarten, bic Iatei=

nifdjen üäter bis auf Eugujtin, bie altjt)Tif<i^e Öberje^ung in duretonianus,

Sinaifijrer unb (fotoeit in [einen £esarten erreid)bar) Satian, roeiter 3renäus

unb feine alte Überlegung ins £ateinif(^e, allerlei bei ben griec^ifd^en Sd^rift»

ftellcrn bes 2. 3at)rf)unberts üor 3renäus; von ben tlTinusfeetn oor allem

in Dielen Eigenheiten bie StxxaxQxmppt, nämlic^ 13 unb (Benoffen, weiter

bie (j^arMenfij^e Überlegung unb il)re Ranblesarten.

3n ber HpoftClgefC^i^te toirb ber neutrale (Eejt geboten Dorab von
Bin unb ber botjairifc^en Überfe^ung; es ift ber Hiejt, ben toir in

unfern griec^if(^en ausgaben bes UZs lefen.

(Eine baoon an überaus 3a^trei(^en Stellen fe^r abroei(^enbe 5ot"t jeigen

D, aud^ E, bie Ranblesarten ber (Ef)arfelenfis, unb bann Dor allem bie

altlateinifd^e Überlieferung in ben Qanbf^riften forool)! mie in ben üdtern.

Die altfi)rif(^e Überfe^ung fe^It, toeil oon ii^r fteine 3eugen er!)alten finb.

3n ben PauIUSbttefeit ge^en, toie gefagt, bie beiben St)pen lange

nid^t metjr fo ftarfe auseinanber roie in bm erften fünf Büßern bes TUL.s,

Unter allen ntli(^en Schriften bietet bie Überlieferung ber paulusbriefe bie

oert)ättnismä|ig geringften tejtferitijdien Probleme.

Den neutralen Ö[i)pus ftellen toieber bar

B K, au(^ bie bo^airif(^e Überfe^ung.

Den toeftIt(^en bieten

bie grie^ifc^en tEeyte »on D E F G unb i^r lateinifi^er Paralleltejt unb

röeiier überhaupt bie alten £ateiner in ben Qanbfc^riften unb ben Dätersitaten.

3n ben ^at^oUfd^eit Briefen l^ann man aud^ bie beiben (Bruppen

unterfd)eiben: B N auf ber einen, bie £ateiner auf ber anbern Seite.

Stoifc^en biefen beiben ^i)pen finb bie (Entfd)eibungen 3U treffen, unb gerabe

in biefen Briefen liahen bie £ateiner, befonbers audi bie Dulgata, ben

(Briei^en gegenüber üorsüglic^e £esarten erhalten. Dod^ finb im gansen

bie Unterfd)iebe ber beiben (Ii)pen ni^t |et)r gro^.

Sie finb au6) in ber Hpoltaltjpfe nt^t beträ(^tli(^. 3n il|r toirb bie

Qauptgruppe ber neutralen 3eugen bargeftellt buri^

K Ä C unb bie bot|airifd^e Überfe^ung (B ift für bie Hpofe nti^t er»

galten), au6) bux6) ©rigenes, fjippoIt)t unb bie fpätere ftjrifi^e Überfe^ung,

bie bas Bu(^ l)aben (P^ilojeniana = (EI)arliIenfis, vgl S. 44). Ita^e bei biefer

(Bruppe fte^t bie üulgata, bie fi(i| befonbers mit A C berütjrt. Die abenb»

länbifc^e Überlieferung toirb I)ier burd^ f, Primafius, dtjprian, audi t)ippoIt)t

oertreten, roobei ]\6) als Itebenseuge öfters anä) bie faljibifdje Überfe^ung

einftellt. Siemli^ minberojertig ift ein bcutlid) umriffener öiejt, ben bie

fogenannten Hnbreasfiommentare berHpoJi, oon RTinusfteln unterftü^t, bieten.

§ 18. Ctteratur 3ur tCejtliritik

3dl ^^'E)e im ooranfte{)enben bie Einführung in bie (Brunblagen ber

(Eejtftritift oer^ältnismäßig ausfü^rli^ gegeben, toeil bie tEejtliritift er=
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fa^rungsgemäfe ein (Bcbict ift, auf bem bcr Stubcnt ft(^ je^r toenig aus«

iicnnt, obtüo^t it)m bte betreffcnbcn 5^agcn faft auf jeber Kommentarfeite

unb in faft jeber ejegetifd^en Dorlefung entgegentreten. Da aber in ber

Regel, fooiet i(^ roeife, feeine feürseren sufammenpngenben Dorlefungen 3ur

€infüt)rung in bie tleytüberlieferung unb =liritife gehalten roerbcn, bleibt

bas (Bebiet bem Stubenten meift von Hnfang bis ju (Enbe feines ttjeotogifd^en

Stubiums ein bunWes £anb. Die Stellen, roo er fi(^ gebru&te Belet)rung

l)oIen Kann, fc^eint er im allgemeinen toenig 3U kennen ober töenig 3U

benu^en. Das töii^tigfte tjilfsmittel in beutf(^er Sprai^e, (E. Itcftlc, (Ein«

füt)rung in bas grie(^if(^e HIE, 3. Hufl., 1909 ift leiber päbagogif(^ nic^t

eben feljr gef (Riefet gefdjrieben; es arbeitet bas (Brofee, cor allem tDiffensroerte,

ni(^t felar genug Ijeraus neben oielem KleinigReitsferam. IDer \i6) aber

f^on ettüas Überfielt über bas (Bebiet angeeignet ^at, toirb bas Bud^ bo(^

mit großem Hu^en gebrauchen können. Dorjügliiij unb fe^r brauchbar finb

ein größeres unb ein kleineres englifc^es XDerk: F. G. Kenyon, Handbook
to the Textual Criticism of the NT, 2. Hufl. £onbon 1912, bas bem

Hnfänger in gefi^idftter S^^^ alles gibt, roas er braucht, unb bas Bü^«
lein oon K. Lake, The Text of the NT, (Djforb 1900.

$et)r empfeljlenstDert ift aud^ E. Jacquier, Le NT dans l'eglise

chretiennej Bb. 2, Le texte du NT, 1913. ^ür bin beutf(^en Stubenten

kommen bann töeiter in Betracht bie fe^r guten, knappen Husfütjrungen in

H. 3üli(^ers (Einleitung ins VLK 5. unb 6. Hufl., S. 518-576, au6) bie in

bem älteren XDerke oon Q. 3. Ejol^mann, (Einleitung, 3. Hufl., S. 17-74.
IDas B. tpeife unb p. 5ci"ß i" i^^cn (Einleitungen bieten, finb nur gans

knappe Husfüljrungen auf toenigen Seiten, tElj. 3al|n beljanbelt in feiner

(Einleitung oiele (Einseifragen ber Glejtkritik, gibt aber nirgenbs eine 3U=

fammenl)ängenbe Darftellung. Husfüljrlid^ l)ingegen ift (E. H. (Bregort) in

feiner (Einleitung 1 909, S. 402 - 645. (Bregort) l|at audi in feiner rafttofen

Hrbeit auf bem (Bebiete ber tEejtkritik bas J)ilfsmittel geliefert, bas ben Beftanb

ber Überlieferung, (gried^if(^e fjanbf^riften unb Überfe^ungen, £ektionare),

fotoeit es mögli(i| ift, oollftänbig aufsätjlt: Sejtkritik bes IttE.s, 3Bbe, 1900
bis 1909, neben bie bes gleiten Derfaffers IDerk: Die griei^ifc^en EJanb«

f(^riften bes IttE.s 1908 unb ber Hadjtrag ba3u in: Dorfd)läge für eine

kritifd^e Husgabe bes griei^ifi^en HtE.s 1 9 1 1 , S. 34 - 36 tritt. Hber bas finb

alles t)eröffcntli(^ungen, bie mel)r für bm 5a<^mann als für ben Stubenten

in Betracht kommen. Unb bas gleiche gilt auc^ für ben toertöollen erften

Banb ber oben mel)rfad} genannten t). Sobenf(^en Husgabe bes Tlk.s.

€l)er ift no(^ für ben, ber (Englif(^ lieft, F. Scrivener, Ä Piain Intro-

duction to the Criticism of the NT, 4. Hufl., 1894, 3U gebraud^en. —
tDer im allgemeinen über bas antike Bu(i)roefen naiveren Befd)eib roiffen

roill, ber greife 3U tE^. Birt, Das antike Bui^toefen, 1882, unb 3U

D. (Barbtljaufen, Das Bud^roefen im Hltertum, 1911.

Set)r toii^tig unb toünfd^enstoert ift, ba^ jeber, ber fid^ töiffenf(^aftli(^

mit. bem ns befaßt, bie gebräud)li(^ften Sigeln unb Hbkür3ungen kennt,

bie in ben teftkritifdjen Hngaben Dorkommen; toenigfiens im großen unb
groben follte er bamit oertraut fein. £eiber toirb oon ber ^öc^toiffenf^aft
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öem Enfängcr bas (Einatbeiten in bic HbMrßungen m(^t leicht gcmad^t,

tüeil jeber iljtcr üertreter fein eigenes Softem ber Siglierung liat Der

Stubent möge fic^ tröften in bem Berou^tfein, ba^ auä^ ber 5ö(^mann

unter biejcn S(^rDieriglieiten. 3U leiben ijat; t)ieUei(^t toirb in ber Sufeunft

babur(j^, ba^ mögli^ft üielc bm Dorj(^Ittgen (Bregort)s folgen, bie Beseid^»

nung eltoas ein^eitlid^er. — tDenn man von bem Sigelft|ftem o. Sobens ab=

fielet, ber, rüie gescigt, gan3 neuartige Bejeii^nungen eingeführt ^at, fo ift

in bm Unterfuiiiungen unb Bemerkungen tejtftritif<^er Hrt, auf bie roir

bei Benu^ung unjerer cjegctif(i^en unb anbersartigcn £iteratur 3um XUL

ftofeen, immer twieber Sij^enborfs Stjftem angetoenbet, toenn audj mit

allerlei Hbänberungen im einseinen; bie meiften teytferitifc^en Hngaben

finb überhaupt aus biejer (TJuelle, ber obengenannten 8. Ausgabe, ge[(^öpft.

Iltöge barum jeber Stubent es t)crfu(^en, fid^ mit biejem St)ftem einiger-

mafeen oertraut ju machen, inbem er im Seminar ober im £efe3immcr

ber Bibliotljeft Sifc^enborfs 8. Husgabe oornimmt unb \i^ in bas auf ben

erften Blidfe |o gänslic^ rät[ell)afte (Bemirr ber tcjtlferitijd^en Hnmerliungen

oertieft. Die inüt)e ift nidjt gro|, roenn es fi«^ nur barum Ijanbelt, einen

Überblidfe über bas St)ftem ju bekommen. Unb basu möchte 16) nod) eine

Hnleitung geben, inbem i^ ein Beijpiel aus Siji^enborf uorfü^re. (Eine

£ifte ber toi(^tigften Sigten unb Hbkürßungen, bie ber Hpparat bringt, ift

auf einem Blatt »or btn (Eoangelien unb auf 3U)ei Blättern oor ber Hpgjd^

gegeben. — Htt 22, 43 merkt tEifc^enborf an: Xerei auToTc cum NBDrATT
unc^ itP^e^ vg sah syrr dl Äug al . . . L Z 1 — 33. al^ f fE^ cop arm
aeth Diap27 Or^°*3,833 (^^^4, 633 libere ^^ üij responderunt: David. Et

dominus: quomodo ergo etc.) Amb add o ic I. Der Dertikaljtri^ am
(Enbc be[agt, ba^ bie Hnmerkung über bie betreffenbe Dariante 3U (Enbe

ift. Hn ber Stelle finb 3töei £esarten cor^anben. Sifd^enborf beginnt mit

ber, bie er für urfprüngli«^ t)ölt unb in jeinen tlcyt aufgenommen Ijat:

Xeyei auToTc lieft er unb fü^rt bann bie beugen bafür an. Die 3eugen=

rei^e für jebe Dariante ift nun fo georbnct, ba^ immer bie gricü^if(^en

Xln3ialen (gro^e Bud)ftaben) beginnen, bann folgen bie griec^iftj^en lUinus*

kein, Viß^auf bie Überfe^ungen; unter il^nen fte'^en bie £ate{ner uoran,

3tala unb Dulgata, Don benen aud| toidjtige fjanbfc^riften einsein auf*

geführt toerben; hierauf folgen bie übrigen Öberfe^ungen, aber ot|ne ba§

^anbf(^riften angegeben toürben, unb ben Ebf(^Iufe bilben fjintoeife auf

bk Kir(^enoäter, 3um (Eeil mit, 3um tEeil o^ne genauere Stellenangabc, bie

(Briedjen fte^en coran, bic £ateiner folgen. 3m uorliegenben SaVi roerben

als 3eugen für Xexei auToic genannt, 6 Ulajuskeln, barunter bie be=

rütjmten KBD unb »eitere 9 ITtajuskeln (unc = Ünsialen), bie ni^t

cinscin aufgefüt)rt ©erben; Utinuskeln erfc^einen in biefer Rei^e nic^t; es

folgt bie vetus Latina = it, oon beren 3eugen bie meiften (pler ==

plerique) fo lefen toie KB, bann bie Dulgata (vg), bie oberägi)ptif(^e

Übcrfe^ung (sahidica), enblid^ bie Stjrer (syrr, bas tierboppelte r am
Sc^Iuffe beutet bm piural an; gemeint ift »or allem (Eurctonianus,

pejd^ittfjo unb harclensis, bie Ö;if(3^enborf unb feiner Seit aber no6) als

pi^iloyeniana galt; btn Sinaift)rer kannte er no6) ni^t); al hinter syrr
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bcöcutct alii unö jagt, bafe au(^ nod^ einige anbete, minber roii^tige Über«

fe^ungen |o Icfen. Don ben Kir(^enüätern tüirb nur Huguftin angefül)rt,

,
aber es roirb dngebeutet (al), ba^ nodi meljrere aufgcful)rt roerben könnten,

unb 3roar müjfen es £ateiner jein, ba jc^on Huguftin einer t[t. Die brei

nun folgenben Punkte . . . beuten an, ba^ bie 3eugenreit)e für bie eine

Dariante 5U (Enbe i[t, bie anbere £esart roirb betrautet, fjier [te^en bie

Seugen üoran, bie £esart felber folgt erft am Sc^Iuffe. Sie ift fjin3ufügun9

(add = addunt) öon 6 'IricoOc (ic ift bekannte Kürsung ber ffanb"

j(^riften für 'lr|coöc) hinter Xetei auxoTc. 5ür biefe (Errüeilerung treten

ein 2 Utajuslfteln, 2 berü{)mte, herausgehobene UTinusfeeln (l. 33) unb

roeitere 5, bie ni^t aufgefüt)rt toerben; oon ben HItlateinern f unb ff\

bie &optij(i|e (= bo^airiji^e, unterägt)ptij(^e) unb bie ätt)iopif(^e Überlegung,

bann folgt bas Däterseugnis. Dial ift ber anoniime Dialogus de recta

fide, bie kleine Siffer, bie ^ier unb im folgenben bei (Dr ftel)t, beßeic^net

genauer bie Stelle ber t)on t£i|d)enborf benu^ten Husgabe; Or ift ©rigenes,

int bebeutet interpres, nämlicE) bie lateinijc^e Überlegung, bie bie meiften

ber erhaltenen Schriften bes ©rigenes bietet, unb in ber Klammer ftel|t

eine stoeite ©rigenesftelle, too bie|er Kird^enoater ebenfalls unfere irtt=SteUe,

aber frei jitierenb, anfüt)rt. Den Hb|^Iufe ber Heit)e bilbet Hmbrojius.
- Die Seiten q, Gb, Sz, Ln, Ti im Hpparate oon Ö;i|c^enborfs VIII finb

HbMrsungen für frühere Husgaben, nämli^ s (griec^ifc^es sti)= Stepl)anus,

Gb = (Briesba(^, Sz = S(^ol3, Ln == iadimann, Ti = tEi|(^enborfs

7. Rusgabe.

S tE 2: Knopf, Heues tEeft.
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Dritter SeH

Die urc^riftltcfte £iteratur

§ 19. Der Beftanb unb feine Probleme

X, Kanottlf^es Un6 Hu^erRattonlfC^es. Die urdirijtlij^c £itcratur

mufe Don öem, öer mit öem tXS tDiffcnfd^aftltd^ 3U tun ^'at, in itjrem

ganscn erhaltenen Umfange gekannt unb benu^t toeröen. (Es ijt do1I=

ftänbig unmögH(^
,

\xä) bei ber (Erklärung bes HS.s unb bei ber (Erfor=

f^ung ber älteften (Be|c^i(^te unjerer Religion bloö auf bie Sdjriften 3u

bcji^ränlien, bie im Kanon ftel)en, fonbern roir muffen, xoas immer uns

an nteratur aus ber Seit ber fi(i| bilbenben Kirdje ert)alten ift, l)eran«

3ic^en unb oerraerten, namentlid) ba roir unter biefen Sc^riftcoerken nic^t«

kanonij^er (Bettung me^r als eines liaben, bas mit geioif|en Sc^id)ten

unb Beftanbteilen bes feanonif(^en Schrifttums eng oerroanbt', aud^ ettoa

glei^aftrig ift. So ift aI[o bie 5orberung, für bie roiffenfd)aftn(^e Unter»

ju^ung ber urc^riftlid^en Religion bas gejamte frütjd^riftli^e Schrifttum

^eran3U3iet)en, |o felbftöerftänblid^, ba^ fie eigentli^ nur ausgejprod|en 3u

tüerben braucht, um jogleic^ in iljrer Berechtigung eingefe^en 3U roerben.

flud) üom Stubenten ber (Etjeologie mufe best)alb uerlangt roerben, bafe er

ft(^ einen Überblick unb eine geroiffe Kenntnis ber au^erkanonif^en ur=

(^rijtlic^en £iteratur t)erf(^affe. HII3U grofe ift bie Hufgäbe nic^t, benn

bie £iteratur, um bie es [i(i| fjanbett, ift ni(i|t umfangreich. Unb |elbft=

oerftänblic^ toirb i^r ber Hnfänger längft nic^t bie Seit unb bie tlTü^e

3U jc^enfeen l)abcn, bie er bem IKE roibmet, coie übrigens auä) in biefem

[eiber [id) gro^e IDertunterfc^iebe ergeben.

2. Die HuSöClften. Der Sugang 3U bem gejamten frü^c^riftlic^en

Sd)rifttum ift nic^t fc^toierig. Der eine, ber bcfte unb allerroici^tigfte Hieil,

liegt im XUL felber cor. Hu^er bem XKL foU nun ber Stubent noc^ eine

ber beiben Sammlungen ber fogenannten Hpoftolifc^eh Däter befi^en, fei

es bie Don (Beb{)arbt*Jjarna(ii»3at)n (Patrum apostolicorum opera ed.

minor, 5. Huflage 1906) ober bie Don $. X.Sunk (Die apoftolif^en Däter,

2. Huflage 1907; Sriebenspreis für beibe ift TR. 1,50, geb. etroaRT. 2).

3n biefen Husgaben t)aben roir, in einem Banbe gefammeft, faft bie ganse

uns er!)attene aufeer=ntlid^e Urliteratur bes dljriftentums: Diba^e, bie

beiben (Etemensbriefe, ben Barnabasbrief, bie Briefe bes 3gnatius unb

Poltjfearp, au^ bas IRarti)rium bes Poltifearp, ben Jjermast)irten, ben

Diognetbrief (ber aber einer ciel fpäteren Seit angeljört), roeiter bie u)i(^»
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tigcn Fragmente öes Popias (unb bei $wnk bas ^tagment 6cr Quabratus»

apologie). Dtcje S^riften nennt man t)erfeömmIt(i)errocije, toenn aud) nic^t

fe^r glü&Iii^, bie Schriften ber apo|toIif^en Däter. 3f)re üerfaffer joUen

bamit als fetrd|It(^e Sdjrtftjteller („Däter") ber älteften 3eit be3ei(^nct

toerben, bie no^ unmittelbare Berütjrung mit ben Hpofteln l)atten, beren

Stiller roaren, roas in XOat)r!)eit freiließ feaum für einen von it)nen 3U=

trifft (am e^eften no(^ für ben üerfaffer oon I (Elem). (Eine Überlegung

aller biefcr Stüdfte fte^t sufammcn mit ber nod) oieler anberer nü^Ii(i)cr

(Eejte in ber Sammlung: Iltlid^e Hpolirt)pt)en, ^rsg. r>on (E. fjenne&e

(1904), einem BudE)e, bas frütjer ober fpäter roomöglid^ au(^ ein jeber

Sljeologe [ic^ anjdjaffen follte, unb ßcoar, roenn es geijt, mit bem ba3u

get)orenben: Jjanbbu^ 3U ben ntlii^en Hpoftrijpl^en (1904), bas (ErWä»

rungen bringt.

Don ber ur(^riftli(^en £iteratur ift aber fteincstoegs alles auf uns

gekommen, oieles ift leiber oerloren gegangen ober nur in fpärlii^en

^tagmenten erhalten. 3c^ nenne bie älteften ber apolirijp^en Coangelien

(£)ebräer», ftgt)pter=, petrus-(EüangeIium) , bann bie fogenannten Ijerren»

lofen 3efusrDorte, bie Reinem beftimmten (Eoangetium sugcroiefen toerben

können, 'roeiter bie petrusapofealtjpfe. Die Refte biefer £iteratur unb

biefer Überlieferungen finb bequem 3ujammengeftellt oon (E. preufdjen:
flntilegomena. Die Refte ber aufeerlianonifdjen (Eoangelien unb urc^riftlidien

Überlieferungen, 2. fluflage 1905. (Eine Überlegung ift beigegeben. "Die

rDi(^tigften biefer Studie ftel)en aui^ in ben üon (E. Klo ftermann l)eraus=

gegebenen Apocrypha (Hermanns Kl. Q!ejte, £}. 3, 8,""11), bie Übcrfe^ungen

auc^ bei Qennedie.

XDer nun no(^ 3U XKL, Hpoftolifc£|en Dätern unb ben. ^tagmenten ber

urdjriftlidjen Hpoferi)p^en als 4. Bu(^ bie Husgabe ber Apologeten üon

(E. 3. (Boobfpeeb: Die älteften Apologeten, 1914 ((I^uabratus, Hriftibes,

3uftin, niatian, Rtelito, Htt)enagoras) l)in3ufügt, ber t)at bas tDid)tigfte

beifammen, toas überljaupt an früt)d)riftlic^er £iteratur bes 1. unb 2. 3^1^.
Dor 3renäus ert)alten ift.

3. Die Ptodletne. 3n ben eben gegebenen Darlegungen ift bereits

eine feur3e Dorfütjrung ber urc^riftlidEjen £iteratur gegeben. Das tDidjtigfte

bei ber Befd)äftigung mit i^r ift natürlich immer, 3unäcl)ft bie Hiejte felber

Rennen 3U lernen, bann erft bürfcn an ber fjanb ber roiffenj^aftlid|en

£iteratur bie 5tagen na(^ bem Derfaffer, nad) ®rt unb Seit ber (Ent»

ftel)ung, na6) StoeA unb Hbfid)t ber ein3elnen S(^riften geprüft toerben.

Über faft alle biefe St^riften, ob fie nun im HS ftetjen ober ni(i)t, l)aben

toir eine beftimmte frül)Mt(^li(^e Überlieferung, bie freili(^ manchmal
fe^r fi^mal ift, gelegentlii^ nur aus bem Hamen befielt, unter bem bie be=

treffenbe S(^rift gel)t, eine Überlieferung, bie aber immerl)in fel)r alt ift,

öfters roeit ins 2. 3l)rf)., bei ben Paulusbriefen audE) ins 1 . 3t)r^. Ijinauf»

reii^t. 3ft biefe ri(^tig ober nid)t, — bas mufe in ben ein3elnen fällen

geprüft toerben. Ungemein t)iel Sd)arfftnn ift auf bie angebeuteten 5i^txgen

oertoenbet toorben, an oieten Punkten ift aud) eine leiblii^c (Einigung

innerhalb ber 5o^f<^ung er3ielt toorben, an anbern freili(^ ftetjen bie
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Xtteinungen üon rechts unb linfts tjer, »on tErabitionsfrcunben unb IEra=

bitionsgegnern, einanber no^ gan3 fd^roff entgegen. 3n biefe S^^gen unb

Probleme gilt es [i(j^ einsuarbeiten; eine Stellung ßu itjnen, bie mit innerem

IDatjr^citsjinne unb mit roi|jenf(^aftIi(^en (Brünben ge!)alten roerben ftann,

mufe allmälilidE} jeber gewinnen, ber [idj bem Stubium ber n;i)eotogie er=

geben iiat IDenn man fi^ aber in biefe 5^ögen eingearbeitet unb

fie für \idi in einer bestimmten tDeife gelö|t })at, barf man niemals rier=

gefjen, ba^ man bamit tooi)I roid)tige, aber boä) immertjin nur oorläufige

fragen, fo gut es ging, beanttoortet I)at. (Es kommen bann 3unä(^[t für

bie roeitere litetarferitifc^e 5orf<^ung bie Probleme in Betrad)t, bie mit

ber eigentUi^en £iteraturgej(^i(^te, mit ber ®ef(i|id|tc bes Stils unb

ber 5o^ttiett ^ujammen^ängen. Ruf biefem (Bebiete ift tnbejjen bist)er no6)

fcl)r toenig in unferer Dissiplin gearbeitet töorben. IDo^I aber ift febem,

au(^ bem Hnfänger, ber loeitcre tDeg Mar, ber oon ber Befd^äftigung mit

bzn. Problemen ber jogenannten (Einleitung 3U neuer roic^tiger Hrbeit fül)rt.

Ittit ber (Erlebigung ber 5^«9ß" "ctdEj (Ed|tf|eit, ®rt unb 3eit, Deranlafjung,

(Il)arakter ber einseinen Schriften ift erft eine (Brunblage gef(^affen, oon

ber aus tbeiter bie Dertüenbung ber alt(^riftlic^en £iteraturbenlimäler für

bie (Befc^ic^te unferer Heligion 3U erfolgen ^at. tDie fid) biefe Religion

üon 3efus angefangen bis 3U ber aIt{iatt)oIif(^en Kird^e i)in entioi&elt tiat,

aud^ wie bie Hnfönge oon Dogma, 3nftitution, Üerfaffung, Sitte gelegt

toorben finb, toie unb tuo^in bie Kirche fid^ ausgebreitet t)at, tDeId)c

inneren unb äußeren Kämpfe fie bur(^3umad)en Ijatte, bas alles rooUen

toir bod^ aus ber Überlieferung ber (Quellen, fo gut es gcl)t, l^erauslefen.

3u biefem Sroecfee aber ift nötig, biefe (Quellen nad^ Dcrfaffern, Seit, (Drt,

Üeranlaffung 3U befragen unb fie fo feritifd) 3U fixten unb ansuorbnen,

um auf biefe IDeifc einen Überblick über bas Ittaterial 3U bekommen, mit

bem bie (Sef(^id^te ber älteften (^riftli^en Religion unb Kir(^e 3U f^reiben

ift. Biefen ÖberbliÄ rooUen toir uns im S^^Q^^^^^ öerf(^affen. Dabei

rooUen toir fo üorgeljen, ba^ roir uns 3unä(^ft bie früf)^riftli^en Sd}riften,

nadi bm formen georbnet, t)orfüI)ren, unb innerhalb ber einseinen $ox'

men bie ntlidl)en S(^riften unb banad^ bie außerftanonifc^en anfel)en, bas

le^tere ein Derfa^ren, bas fid^ üicUeii^t nit^t ftreng roiffenf^aftlii^, rDol)l

aber prahtifd^ red^tfertigen Vä^t, ba ben ntlid|en S(^riften, ehzn toeit fie

Kanon geroorben finb, eine gans befonbere tOid|tigfteit sukommt. IDie

fobann aus ber größeren RTenge bes ur(^riftli(^en S(^rifttums bie Husroa^l

bes Kanons 3uftanbe gekommen ift, toirb in einem roeiteren, fidi baran

anf(^ließenben Hbfdjnitte barsuftellen fein.

Die ^o^n^ßn» in benen fi^ bas alt(^riftli(^e Sdjrifttum beroegt, finb

folgenbe: röir ^aben 3unäd)ft einmal, unb sroar Derljältnismäßig sa^lrei^

eine Briefliteratur erl)alten, an il)rer Spi^e als ältefte unb bei weitem

mic^tigfte, bie (Bruppe ber Paulusbriefe; eine 3toeite ^ormabteilung bilbet

bie (Ersä^lungsliteratur, unfere oier (Eoangelien unb bie Hpoftelgefd^i^te,

ba3U nodi bies unb jenes, mas ni(^t im Kanon Hufnatjme gefunben l)at

nnb nur bru(^ftü(f»t)eife auf uns gekommen ift; roeiter finb uns einige

Hpokalt)pfen erhalten, ooran bie 3o^annesoffenbarung ;
fobann je eine
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Ktrc^cnorbnung (Diöa^e) unb eine prebtgt (11 dlemensbrief) ; cnbtid) bc*

ginnt f(^on in ber Seit cor 150 bk naä) aufeen, an bie t)eibni|^e Öffent»

n(^!&eit gerichtete (Tätigkeit ber (^riftli(^en Hpologetife, beren öltefte Studie

bas Kerrjgma petrt unb bie Quabratus= unb flri[tibes»HpoIogie ftnb.

(Etjtes Kapitel: Die Btiefliteratur

§ 20. Die paulusbriefe

|. Beftanö Ultö ßiöcnart. üiersef/n Briefe bcs großen ijeibenapoftels

^at uns bie" alte Kirche überliefert, von biefen ftammt aber ber ^ebr=

Brief, roie Idngft fidjer unb allgemein anerkannt ift, ni(^t üon paulus,

toill audi niäit von i^m gefd^rieben fein. Die übrigbicibenben breisetjn

finb in unfernt XUL \o angeorbnet, ba^ juerft bie neun Briefe fte!)en, bie

an (Bemeinben gerichtet finb, unb ^wat finb fie im gansen ber (Bröfee

nac^ gefteUt: Rom, I, II Kor, (Bai, €pl^, pt)il, Kol, I, II lEtjeff. Darauf

folgen, roieber na(^ ber (Bröfee georbnct, bie Briefe an Cinselp er Jonen:

I, 11 (Eim, tEit, pi^item. Die (Ec^t^eit ber paulusbriefe ift im £aufc bes

1 9.3^t^. Dielfa(^ unb fe^r genau unterju(^t roorben. Das (Ergebnis bcs langen,

!)in= unb ^crget)enben Streites, ber aber feit geraumer Seit faft gans

na^gelaffen I)at, ift, ba% bei roeitem bie HTc^rsalil oon if)nen als e(^t an'

3ufe^en fei. Die 5Tage kann für Rom, I, II Kor, (Bai, pt)il, I O^tjeff unb

pt)ilem als erlebigt gelten. (Etroas gebrü&t ift Kol unb II tEt)eff, crnft«

^aft bcftritten oon bm (Bemeinbebriefen nur (Eplj. (Eine Sonbcrftellung

aber nct)men feit alters t)er I, II tEim, Q!it ein (bie paftoralbriefe genannt,

roeti fie Hntoeifungen geben, toie bas „J)irtenamt" in ben (Bemeinben 3U

fütjrcn fei). 3n ber Überlieferung, in $pra(^e unb 3n^alt, in ben tljeo»

logifdjen Hnf(^auungen, ber 5^ömmig?ieit roeidien fie »on ben übrigen

Paulusbriefen ah. Dod) ift keinestoegs ausgefd^Ioffen, ba^ in it)nen ed^te

Fragmente, üon ber ffanb bes Paulus ^errü^renb, eingearbeitet finb. Das
gilt namentlich für II Hiim. So Ijabcn roir alfo, aufs (ban^t gefetjen, ein

erfreulich breites (But von ed^ter Jjinterlaffenfc^aft bes Hpoftels, ben Hnfang
unb (Brunbftein aller c^riftlic^en Literatur.

Bei aller Befci^äftigung mit ben paulinifc^en Briefen foU man ficij

immer t)orf)aIten, ba| toir es in i{|nen mit Uli f f
io nsf c:^ r iften 3U tun }:iahen,

bie burc^roegs aus ben 1Ttüt)en unb Kämpfen bes Hpoftels um (Betoinnung

unb Bel)auptung feiner (Bemeinben entftanben finb. Selbft btn Röm»Brief

f^reibt Paulus als Hpoftel unb RXiffionar. (Er plant roeitgeftecJite Hrbeit

in bzn £änbern toeftlid) oon Rom, unb er tt)ill eine il)m freunbtid)e unb

iDoblrüolIenbe (Bemeinbc porfinben, toenn er in bie tDeItt)auptftabt l&ommt,

er löiU roeiter bicfe (Bemeinbe mit biefer (Befinnung gegen i^n im Rü&en
I)aben, toenn er nac^ Spanien reift. — Unb ein anbcres IDic^tiges, roas bamit

3ufamment)ängt, iftbies: bie Paulusbriefe finb (Betcgen^eitsfc^reiben, e^te

Briefe in bem Sinne, ba^ fie con Hnfang an nic^t für bie breite Öffentlichkeit,

nic^t für Bel)anblung unb Deroielfältigung als £iteraturtDcrlie gefcfjrieben

ftnb, fonbern baß fie an gan3 beftimmtc (Empfänger, fei es an (Einselper*
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Jonen ober (Einäelgemeinben, geri(^tet jinb; man bcnfte an I St)e[|, ®al,

I, II Kor, pi)it, pi)ilcm. Das jd^Iiefet aber freiltd^ nti^t aus, ba^ es in

ben Paulusbriefen rocite unb untfangreic^c Stü&c gibt, bic im 3ntialt foroo^I

toie im Stil \i6) \taxk abli^bm von Brief unb Brief(^arafeter, bie 3u Paränefen,

Diatriben, £e^rt)orträgen, Propljetien, Hbtjanblungen unb Dii^ttoerfeen (I Kor

13) töerben, ju Husfütjrungen, benen man unjc^roer anmerkt, ba'^ fie ni(^t

aus bem Bebürfnis bes Hugenblicfes t)err)orgegangen [inb, fonbern ein bem
Paulus längft ccrtraules, oft Dertoenbetes, abgef^Iiffenes (Bebanfeengut

barftellen, bas er je^t toieber oorbringt, toie er es fd)on bei fcüljeren (Be*

Iegent)eiten oft unb, gern oertoenbet t)at. tttan benlie etroa baran, roie

ber Sd)riftbetDeis unb bie (Bebanfienfü^rung Don (Bai 3 in Köm, bejonbers

in Rom 4 toieberftei^rt, roie bie Sitate unb Bcroeife oon Rom 9-11 Pau=
lus »ertraut unb geläufig finb, toie er in ber Paränefe \iäi oftmals roieber*

t)oIt, tüie er in Rom als RTijfionar (1 f.), £e^rer (3 unb 4; 5, 17— 21;

9, 6 - 11, 12), proptjet (8; 11, 13 - 36), Paracet (12) ju reben unb

3U [(^reiben roeife. J)ier ift ein eigentümlt(^es literarifc^es Problem gc»

ftellt, bas aber nodi fet)r roentg bet)anbelt ift: roo^I finb bie Paulusbriefe

e^tc Briefe in bem Sinne, ba^ fie, bei beftimmter (Belegenl^eit unb 3U

einem beftimmten Stoedie entjtanben, an einen beftimmten, eng umgrensten

£eferkreis geridjtet finb; aber fie er!)eben fid) anbrerjeits toeit über bzn

d^arakter bes bIo§ SufäUigen unb Briefmäfeigen in Stil roie in 3n^alt

unb get)en in ^ö^erc £iteraturformen über, in btn von „Hb^anblungen in

Briefform", fiin^u kommt bann nod^, ba^ I)inter i^ncn ein überragenber

ITlann ftet)t, ber alles, aud) bas Kleine unb Hnbebeutenbe, in bas Ziä^t

einer großen, auf bas (Etuige l)in gerichteten Betra^tungsroeife 3U rüdien

t)erftel)t.

Xiadf biefer Dorerinnerung toenben roir uns ben Briefen im ein3elnen

3U, roobei roir na6:i Rtögli(^ftett in ber Reiljenfolge uns an i^re (Et)rono=

logie l)alten.

2. Die e^effalOttidjerbrletC. Der ältefte unter ben paulusbriefen ift ber

I tEI)eff»Brief, auf ber fogenannten sroeiten Reife bes Paulus gefd^rieben, balb

naci)bem ber Hpoftel in (E{)effaIonic^ geroeilt Ijattc, um, oon bort oertrieben,

über att)en nad) Korintt) 3U gelten (in;t)eff3, If.; Hpgfd) 17,1-18,11),
üon röo aus er fdjreibt. Deranlaffung bes Briefes ift eine Bebrü&'ung,

bie über bie (Benteinbe l^ereingebrodjen ift (2, 14), roeiter allerlei tUife»

ftänbe in il)r, au&i Derbäd)tigungen gegen bm Hpoftel, Bebenden fiinfic^t»

l\6) bes Anteils oerftorbener (Bläubigen an ber ^errlid^lieit ber Parufie,

überl)aupt ber ganse unfertige Suftanb, in bem Paulus bic (Bemeinbe

l^atte laffen muffen, als er nac^ liurser tDirlifamlieit gestoungcn roar, aus

Ü!l)effalonid) toegsugeljen. Xlad^ einer Ijersltd^en perfönlidjen Husfpradje

bes Hpoftels (1, 2 - 3, 13), in ber Dank gegen (Bott (1, 2 - 10), (Er=

innerung an bes Hpoftels Huftreten in Sl)effaloni(^ (2,1-16), Se^nfuc^t

na(^ feiner (Bemeinbe unb Sxtubt über bie guten IXac^ridjten »on i^r

(2,17-3,13) 3um Husbrudi kommen, tjoirb in einem stoeitcn Qauptteile

(4, 1-5, 24) bie Rtiffionsprebigt üeroollftänbigt buri^ (Ermal)nungen

(4, 1-12), Belehrung über bie (Entf^lafenen unb bic parufie (4, 13 - 5, 11),
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paräncje über bas (Bemcinbelebcn (5,12-24). 3n 6ie Sorgen unb Itote

einer toerbenben paulusgemeinöe fütjrt ber feieine Brief üorsüglid) ein, in

bem auä) bas persönliche Dertrauensoerpltnis, bas 3tx)if(^en bem Hpoftel

unb feinen ©emeinben i)errfc^en ntufete, ergreifenb 3um Husbrudft feommt.

3n engjte nöl)e üon ItEI)efj gehört ber II Sit) ef [-Brief. (Er feann, toenn

ec^t, nur gan3 Kurse Seit jpäter gefi^rieben fein, fein 3n.l)alt ift 3um gröfes=

ten deil eine tDieberl)oIung ber ttlatjnungen unb Husfüt)rungen t)on ItEIieff.

Huf einen ftarfe perfönlii^ gel)altencn (Eingangsabfd^nitt (1,3-12) folgt

ein Eöeiterer, ber über bie Parufie beletjrt (2,1 — 17), Bitten unb (Erniat)>=

nungen fi^Iie^en ab (3,1-16). Das roefentlid^ Heue gegenüber I Hi^eff

ift bie Darlegung über bie parufie unb ben flntii^riften (2,1-12). Da^
biefe Husfütjrungen benen oon I tE^eff 4, 13-5, 11 u)iberfpre(^en, unb ba^

best)alb II tEl)eff nid^t von Paulus l^errü^ren Können, ift eine Hnfidjt, bie

im gan3en als toiberlegt angefet)en roerben Mnn. €rnftt)after aber finb

bie Bebenden, bie bie enge Hnleljnung oon II n;t)eff an I Q[l}eff roai^ruft.

Sollte Paulus in biefer XDeife fi(^ felber roiebert)olt fjaben? fjier fte&t

in ber lEat ein Problem, bas noc^ nid)t 3ur (Benüge gelöft ift von benen^

bie bie paulinifdje flbfaffung oon II Hitjeff anneljmen möd^ten. Hu(^ mad)t

bas (E(^tl)eitsfiegel in 3, 1 7 einige Bebenken. 3mmer^in können aber bie

Überlegungen gegen bie (Ec^tl)eit ni(J)t öurdjfdjlagenb gemad^t toerben, unb

tEon unb Stil bes Sdjreibens finb unoerliennbar paulinifd), bafe man nur

fet)r ungern einen tta^al^mer, ber nod^ ba3U roegen II 2, 4 (ber Sempel fte^t

nod)!) fet)r frül) gefd)rieben l)aben mü^te, annehmen mö(^te. - I tEtjeff

unb, toenn er ei^t ift, II (Eljeff finb glei(^ am Hnfange ber Rorintl)ifd)en

tDirkfamfteit bes Paulus gef^rieben, nad) ber t)ermutli(^ richtigen dfjrono»

logie bes apoftolifd)en Zeitalters (ogl. barüber unten § 56) finb fie in

bas 3al)r 50 3U fe^en.

3. Der (5alater5r!ef. Der näc^fte in ber Rei^e ber Paulusbriefe ift ber

(Bal'Brief, namentli^ bann, roenn feine (Empfänger bie Ii)liaonif(i^en (Be»

meinben ber erften Reife, Hntiodjia in pifibien, 3lionium, £t)ftra, Derbe, finb,

bic im Süben ber prooins (Balatien liegen (ogl. barüber no^ unten § 62).

3n biefem 5ttUe ift ®al t)on Korintt) aus gef^rieben, tDot)l nod) 50. 3m
anbern 5^11? freili(^ („norbgalatif(^e" Hbreffe) ift er erft tDät)renb bes

epl)cftnif(^en Hufentljaltes, unb ^wav an feinem Hnfange (tDol|l 52 im Spät*

jaljre), ocrfa^t. (Er ift ber gcfi^loffenfte unb leibenfd)aftlicf)fte unter allen

Paulusbriefen. Seine Deranlaffung ift ber Kampf bes Hpoftels um feine

(^emünben, bie in raf(^cm Hbfall einer bem Paulus feinbH(^en, iubaiftif(^cn

Prebigt erlegen toaren. Die (Begner l)atten bie Perfon bes Hpoftels aw
gegriffen unb Ijeruntergefe^t, fobann aber aud) fein lOerli, bie gefe^esfreie

Jjeibenprcbigt aufs empfinbli^fte 3U ftören Derfudjt, inbem fie ben (Balatern

ni(^t bas gdnse (Befc^, tooljl aber getüiffc Stü(fee baoon, bie ^^l^o^önung

unb bie Befcl)neibung (4, 10; 5, 2 f.), aufsulegen tra^teten. (Segen aU bas

voenbet ftc^ Paulus mit entfd^loffener lDud)t unb großem 3orn, oertcibigt

3unäc^ft bie Unabt)öngiglieit unb ben XDert feiner Perfon als eines Hpoftels

3cfu (Et)rifti (1 unb 2), um fobann barsutun, roie bas jübif^e (Befc^ für bic

(Bläubigen abgetan fei (3, 1 -5, 12). (Ein paränetifdjer tieil (5, 12-6, 10)
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3cigt in ruhiger tocrbcnbcn Husfül)rungcn, tote Si^ctljeit com (Beje^ unb

5reit)ctt bcs (BottcsWnöes nt(^t ^teitjett 3ur 3u(^tIofigftcit i% jonöcrn tuie

ber göttlid^c (Bcift in öen (Bldubigen jur Quelle neuen fittli^en £ebens

toirb. $üv bas üerftänbnis bes großen (Begenfa^es, ber bas apoftoliji^e

Seitalter bur(^3ie^t, ber gewaltigen Si^merscn unb Kämpfe, unter benen

fi^ bie neue Religion »on ber alten losgelöft ^at, \\t (Bai bie toid^tigfte

(Quelle.

4. Die Korlttt^erftrlefe. 3n biefe Kämpfe fütiren aud) bie Kor=Briefe

ein, ni(^t fo fet)r ber I, in bem ber (Begenfa^ nur fi^toa^ ^eröortritt

toie ber II. Sie fallen beibe in bie Seit t|inein, ba Paulus [einen langen

Hufenthalt in (Epljejus äbhxaö), was tool^I (Enbe 55 gej^a^, ber I Kor ift

no(i in (Ep^ejus ge|(^rieben (16,8), oor ö)[tern (5,8), ber 3tt)eite nac^ bem
(Enbe ber afiatiji^en XDirlijamlteit oon I]Ta3cbonien aus (1, 8; 2, 12 f., 7,5),

rDät)renb bes Hufent^altes bort, Mn Hpgf^ 20, 1 f. ertuä^nt. Die Der an«
lojjung 3u IKor ift mannigfa(^. 3n ber (Bemeinbe ftnb Streitigkeiten aus»

gebrochen, oier, ober möglic^erroeife, wenn bie d^riftuslcute wegfallen, brei

Parteien fte^en gegeneinanber, it)re Sd^Iagtoorte gibt 1, 12 an. HXit biefen

Streitigkeiten befi^äftigt fid) Paulus in 1-4. Unb 3toar ift es oorab

eine Huseinanberfe^ung 3röii(^en ]xä) unb ben HpoUosIeuten, bie er oor»

nimmt, unb bie er 3U einer Huseinanberfe^ung 3toij(^en ber Prebigt bts

(Eüangeliums unb ber griei^ijd^en tDeisl^eitsrebc ma6)t Hnbere tlXifeftänbe,

oon benen Paulus größtenteils bur(^ einen Brief erfaljren t)atte, ber oon

ber (Bemeinbe aus an itjn geji^rieben roorbcn toar (7, 1), bel/anbeln bie

folgenben Husfül^rungen: Silagen bes (5ef(^le(^tss unb (E'^clebens (5— 7) unb

bes X)erl)ältnif|es 3ur l)eibnij(^en Umroelt (6, 1 - 11 Prosejfieren oor Ijeib»

nifdiem (Bericiite, 8-11 tEeitna^me an ©pferjc^mdufcn unb (5enuß üon (Bö^en=

opferfleif^), fel)r toi(j^tige fragen bes (Bottesbienftes unb ber ©rbnung in

i^m (12-14), enbli(^ bie S^age ber Huferfte^ung bes £eibes (15); mit

einer Hnorbnung über bie (Belbfammlung, bie 3ugunften ber armen (Blau»

bensbrüber in ^ß'^ufalem oorgenommen toerben foU (16,1-4), [(^ließen

bie XDeifungen bes Briefes ah. Das S(^reiben.gibt uns, wie Mn anberes

Dokument bes Urc^riftentüms, einen (Einblidfe in bie t)erl)ältniffe einer neu^

gegrünbeten l)eiben^riftli(^en (Bemeinbe. Sugleic^ aber 3eigt \iä) in il|m

glän3enb ber Hpoftel in feiner ^ö^tQ^^it, 3U organifieren.

Se^r anbersartig ift ber (EinbM, bm II Kor getDät)rt. (Er ift otjue

5ragc ber fc^toierigfte unter btn Paulusbriefen, ob man it)n nun als eine

urfprünglid^e (Einl)eit auffaßt ober ob man i^n, roie oiele üorf(^lagen, in

3tDei ober meljrere Briefe unb Briefteile serlegt. Sroifd^en I unb II Kor

ift in Korint^ allerlei oorgegangen, was wir 3um ?Eeil nur gan3 fd^wac^

3U erkennen oermögen. 3nsbe|onbere ^at bas öer^ältnis 3wif(^en Paulus
unb feiner (Bemeinbe allerlei Mbunger erfal)ren. Paulus war 3wif^en

I unb II Kor einmal, oon (Ep^efus aus, 3U kur3em Befu(^e in ber (Bemeinbe.

3wif<^en il)r unb il)m ift es bamals 3U fc^r bebauerlic^en unb fc^mer3=

liefen Dorfällen gekommen, ogl. cor allem II 2, 1 - 11 (12^ 21 ; 13, 2) unb

ber Hpoftel ^at bamals eine fi^were Kränkung erfahren. Paulus ^at in

ber Hngelegenl)eit einen Brief nadi Korint^ gef(^rieben unter „Jjer3ens»
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bcbrängnis unb üielcn Hiränen" (2, 3 f.). Diefer Brief, bcr bic Korinttjer

fi^roer getroffen l)at, mufe bie Beftrafung bes Beleibigcrs geforbert t)aben

(7,8-12). ®b Situs biefen „3tüifd)enbrtcf" naä:^ Korintt) gebradjt

^at, tft nidfi fi(i^er; aber auf jeben SaU voat Hittus in ber ^coiji^enjeit in

Kortnt^ (2, 12 f.; 7, 5-7). Die £)aupturfa(^e für bie üerjc^drfung bes

üer^ältniffes 3tDi[(^en Paulus unb feiner (Bemetnbe tft bas Huftreten oon

fcfiroffen (Begnern bes Hpoftels, bie geroö^nlii^ mit ben (Ef)riftusleutcn

üon IKot I, 12 gleid^gefe^t loerben, töas aud) rDat)r|(^einlt(^ berechtigt ijt.

Dtefe £eute ^aben 3U Korintt) in ber 3ett srotfc^en I unb II Kor großen

Hntjang getDonnen. Das, toeffen fie jelbcr fi(^ rüt)nten, unb bas, toas fie

gegen Paulus vorbringen, fte^t in ber fjauptfad^e in ben Kap. 10-13
beifammen, in benen paulus fetjr Ieibenf(^aftli(^ gegen fie kämpft. Sie

nennen fic^ mit Stolß Jjebräer, 3fraeltten, Samen Hbral)ams (11,22) unb

rül)men fid^ einer befonbers engen Be3te!)ung 3U (El^riftus (10,7; 11,23).

XDas fie in bie ©emeinbc I)ineintragen, ift nic^t fo |el)r ein neues anbers«

artiges (nämitdi jubaiftifc^es) (Eoangelium - obtooljl auc^ bies im i^inter»

grunbe ftel)t (11,4), - fonbern fie treiben eine planmäßig gegen Paulus

unb fein Hnfetjen, feine (E^re unb (Et)rlid^kett gerirfjtete XDiit)!» unb fje^»

töttgfeeit. "Die einsetnen Dortoürfe unb Hnfelagen gegen ben Hpoftet laffen

\tdi aus bm üier Sd^Iufelftaptteln mit leiblti^er Deutlii^feett erkennen, aber

audj bie Hnfangskapttel geben einiges UTaterial l|er, r»gl. bort 1, 13. 17. 24;

2, 17; 3, 1. 5; 4, 2 f. 5; 5, 12; 6, 4 u. a. So großen (Erfolg biefe (Begner

aud) in ber ©emeinbc er3ielt I)aben, fo ift bo6) 3U ber Seit, töo Paulus

II Kor fc^reibt, bie Rü&feel)r ber (Bemetnbe 3um flpoftel bereits beutlidf)

geworben. tEitus fd^etnt fi(^ in biefer Sac^e ein befonbers großes Der*

bienft eriöorben 3U i)aben, er kam na6) Korintt) im Huftrage bes Paulus

unb töu^tc bic (Bemetnbe toieber für btn Hpoftet 3U gerotnnen (2,13;

7, 6. 1 3). Üu6) bie Hngelegen^eit ber Kollekte toufetc tEitus gef(i)iÄt unb

oerftänbig 3U betreiben. Unb eben je^t, wo Paulus II Kor fi^reibt, ift

(Eitus im Begriffe, tüieber nad) Korintt) 3U reifen. (Er ift ber Überbringer

bes Briefes (8, 6. 1 6 f. 23), unb Paulus felber toirb t^m balb nachfolgen. (Et)e

er felber kommt, fd)i(Jit er bas Sd^reiben, in bem alle bic unangenet)men

Vorfälle unb Spannungen, bie fi^ tDät)renb bes legten 3at)res 3rDij(i)en

t^m unb feiner (Bemeinbe eingefteUt t)aben, noc^ einmal befpro(^en tücrben,

um ben Raum 3U f(^affen unb 3U ebnen für ben Befu(^ bes Hpoftels. —
So ctroa mögen bie Dert)ältntffe fid) enttoidielt l)aben, bic für ban Hpoftet

üeranlaffung 3U feinem Schreiben rourbcn, aber im etn3einen finb no(^

allerlei anbre Huffaffungen mögltd). Der Brief felber 3erfäUt beutltc^ in

brei (Eeilc. 3m erften (1-7) oerteibigt \i6) Paulus in einer freubigen

unb fid)eren Stimmung gegen bie üorroürfe unb Hngriffe, bic gegen i^n

unb fein Hmt erI)oben toorben finb; bie Derftdnbigung mit ber (Bemeinbe

ift na^esu ooUkommen, nur kleine tDoIken bes fd)on abgesogenen Un*
toetters muffen nod) 3erftreut roerben. 3m sroeiten Seile (8 unb 9) regelt

er bie Hngctegent)ett ber (Bclbjammlung für 3erufalem, bie Situs burd)=

führen foU. 3m britten Seile enblic^ töcnbct er fi^ in einer nad^ bem
öorangegangenen übcrrafi^enb heftigen tOcife gegen feine jubaiftifi^en
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(Bcgncr (10—13), tnbem er [eine pcrjon unb fein HpoftcIrc(^t üerteiblgt,

öie (Begner unb itjrc £ei[tungen f(i)roff meberreifet. - Der [tarftc Stilgegcnfa^,

in bem 10 — 13 ju ben Borangctjenben Kapiteln fte^t, roar üeranlajjwng

3U bem üer|u(^e, bie legten üier Kapitel aus bem Sufammen^ange mit

bem übrigen Ios3uIöfen unb 3U einem eigenen Briefe, bem oben erroä^nten

3roi|d)enbriefe, 3U mai^en, ber bann 3eitli(^ »or 1—9 fallen mufete. Hber

entfd^eibenbe Beroeife für bie Verlegung üon II Kor finb ni(^t beigebra(^t

roorben, unb anberc Überlegungen fprei^en lieber für bie urfprünglidie

3ufammenget)örigkeit bcs gan3en Briefes, aus bem aud) 6, 1 7 — 7, 1 töat)r«

fc^einli(i| nic^t {)eraus3uf(^neiben i[t. Der gans bejonbere tDert oon II Kor
beftetjt barin, bafe paulus l)ier röie nirgenbs anbersroo fein I)er3 öffnet

unb in jein inneres fc^auen lä^t. II Kor ift jo ber allerintimfte unb aUer«

per|önlid)fte unter ben paulusbriefen, freilid^ barum auc^ ber, toie ]6)on

gejagt, für uns am fdjtDerften 3U oerjtet)enbc.

5. Der Romerl&rief. Sein (Begenftü*, bas „unbrieflidjfte" unter bm
Si^reiben besflpoftels, ift ber Röm'Brief. Sein f}aupt3tDe(6 rourbe üort|in

f(^on {iur3 angebeutet: Paulus |ud)t bie Derbinbung mit ber r8mif(^en

(Demeinbe, roeil er, mit it)r im Rü&en, naä) Spanien toill, um bort 3U

miffionieren, es liegt il)m baran, bas Dertraucn ber römifc^en (Bemeinbe

3U getoinnen. Diefe £agc unb biefe piäne bes Hpoftels gelten mit DoUer

Deutlid)lieit aus Rom 15, 19 — 29 ^eroor: Paulus f(i)reibt unmittelbar cor

feiner legten 3ß^iiiölemreije, 3U einer Seit, ido er feine IDirtifam'keit im

®ften felber als beenbet anfietjt, b. 1^. roo^I roät)renb ber brei ITlonate,

bie er nai^ Hpgf(^ 20, 2 f. in Hdjaja 3ugcbra(^t ^at, cor ©ftern (Hpgj(^ 20, 6)

bes 3at)res 55. Die Hbfi(^t bes Rom im ein3elnen no6) genauer 3U be=

ftimmen, ift freilid) nid)t Ieid)t. XOir toiffen ni6)t einmal genau, toie bie

römifd)e (Bemeinbe, an bie Paulus fdjreibt, 3ufammengefe^t roar, ob in il)r

bie geborenen 3uben ober bie geborenen tjeiben bie tttel)rt}eit Ijatten; bie

Hngabcn bes Schreibens, aus benen bie Hntroort auf biefe ßvage heraus«

geiejen roerben mufe, finb ni(^t einbeutig. Überroiegenb roatjrjdjeinlid) ift

inbes, ba^ bie Jjeibenc^riften ben größeren tEeil ber (Bemeinbe ausmachten,

unb roeiter ift iooI)I fid)er, bafe auc^ bie3uben(^riften keinesroegs 3U bem

fdjroffen Hijpus ber 3ubaiften, (Bejefeeseiferer unb Paulusfeinbe getjörten,

gegen bie ber (Bai gerid)tet ift. (Eine anbre S^age ift, roie toeit benn

eigentlid) Paulus bie (Bemeinbe 3U Rom kennt, fo ba^ er ftdj ein 3Ut)cr=

läfftges Bilb von il)r machen kann. Hber eine geroiffe Kunbe Don il)r ^t
il)n erreidjt, fonft könnte er ni(^t 14,1 — 15,7 f^reibcn. Die I)auptaus*

füt)rungen ron Rom finb nic^t gegen 3ubaiften, fonbern gegen bas juben*

tum gerid)tet, unb bas Problem bes ungläubigen 3frael brüÄt nad) 9-11
Paulus bejonbers fd)U)er. HI[o toenn au6) bie (Bemeinbe 3U Rom roefentlic^

i)eibend)riftlid) roar, fo" können it)re ©lieber bo6) mit bem paulini|(i)en

(Eoangelium no(^ toenig certraut getoefen fein, unb tooI)I bie gan3e (Bc=

meinbe, 3ubend)riften toie f}eiben(^riften, t)atte bm Hngriff unb bie Kritik

bes ungläubigen jubentums 3U fürd)ten. j}ier fe^t Paulus mit feinen VaX'

legungen ein, bie barum aud) fo unperjönlid^ finb unb bm Brief ftark in

Stil unb Hrt bes £el)r|c^reibens l)inübergel)en laffen. (Er toiü bie Kraft
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bcr (Bcmembc ftärlten, fie feftmai^en unb für fein (EDangelium gewinnen,

bamit Mnftig ein ftarftes, gegenfeitiges Dcrtrauen fie unb it)n umfd|linge.

Dann tüirb er, tocnn er mit ber überaus toid)tigen (Bemeinbe 3U Rom gut

ftetjt, getroft an feine Hrbeit im ferneren tDcften gelten Können. So t»irb.

ber Rom „bie J)aupturliunbe ber paulinifd)en Religion, fein (Blaubens*

befeenntnis", roeil Paulus in il)m fein (Eoangelium, Religion roie 2I)eoIogie,

barftellt. - Die (Einteilung unb ber Hufbau bes Sd^reibens finb War unb

einfad), obtöot)! tDieberljoIungen, Dorgreifen, ^ciK^i^I^ffen bes (Begenftanbes

unb anberes, toas im Briefe nidjt rDunberneI)men Iiann, Ieid)t nad^3U'

iDcifen ift (fe^r beutli«^ 3, 1 - 8, loas in 9 - 1 1 roieber aufgenommen toirb).

Xia6) bem brieflidjen €ingang (1,1 — 17) legt Paulus 3unä<i|ft in bem

erften, größeren €eile tl)eoretifd^ unb Iel)rl)aft fein (Eoangelium bar

1,18— 11,36; 1,1 8 --3, 20: alle Ittenfdjen finb fünbig, (Bottes (Bnabe ift

unentbet)rlid^, toenn es jum Jjeile Kommen foU; biefe (Bnabe roirb nur bem
(Blaubenbcn suteil (3,21-30), unb bas Kann, jübif^em (Einroanbe gegen»

über, aus ber S^rift beroiefen roerben (3, 31 - 4, 25), bas beroeift bie innere

(Erfal)rung (5,1 — 11) unb bie grofee parallele, bie beiben Ittenf(^t)eits*

anfänger, Hbam unb (Etjriftus (5,12-21). Dafe bei ber Re^tfertigung

aus bem (Blauben aber ni(^t fittlii^e (BIei(^güItigKeit I)erausKommt, 3eigen

bie folgenben Husfül^rungen (6-8). Der (Bläubige ift neugefi^affen, mit

(Et)riftus auferftanben, bie Sünbe i)at Keine Ittad)t über it)n, ber (Beift,

bas göttli^e pneuma, bas er befi^t, mu§ in i^m bas (Bute toirKen, (Bott

felber I)at bie (Bläubigen erroätjit. (Ein neuer Hnfa^ liegt 9,1. 3n 9-11
bel)anbelt Paulus 3fraels Unglauben gegenüber ber Jjeilsbotfi^aft, er 3eigt,

toic (Bottes (Erroal)Iung an einem Heile bes l)od)begnabeten DoIKes bo^
in Erfüllung ge!)t, unb toie nac^ feinem gel)eimnisoollen Ratfc^lufe gans

jfrael gerettet roerben foU, toenn 3ur)or bie $u\it ber Ejeiben eingegangen

ift. 3m paränetifdjen Heil, ber 12, 1 beginnt, roerben 3unäd)ft allgemeine

liTat)nungen 3U einem I)eiligen tDanbel gegeben, insbefonbere roirb (Bet)or=

fam gegen bie (DbrigKeit eingefdjärft (12, 1 - 13, 14), bann roirb eine Spal»

tung in ber römifd)en (Bemeinbe berü&fi(^tigt, bie „StarKen" unb bie

„Sd)roa(i)en" roerben 3U gegenfeitiger Rü(Kfid)t ermat)nt (14,1-15,13).
^6)t brieflich iii)Iiefet Paulus 15,14-33 mit ber Sc^ilberung feiner gegen«

roörtigen £age, feiner Reifepläne, ab. Kap. 16 roirb im roefentli^en ni(^t

3um Rom gel)ören, fonbern es ift ein naä) fiptjefus geridjtetes (EmpfeI)Iungs=

fd)reiben für bie „DiaKoniffin" pt)öbe aus Kend^reä bei Korintt). IDie bas

$tü(K an bin Rom geKommen ift, oermögen roir nidit 3U fagen.

6. 5le (5etattöettf(^attSbriete. Die oicr übrigen Briefe bes Paulus,

bie unter feinem Hamen geljen, pi)il. Hol, (Epl), ptjilem tjaben in i^ren

(Entftel)ungst)erl)ältniffen bies (Bemeinfame an fid), ba% fie von bem gefangenen

Paulus l)errül)ren ober l)errül)ren roollen. Sie toerben besl)alb mit bem
gemeinfamen Hamen: bie ®efangenf(^aftsbricfe be3ei(^net. Hls Paulus,

balb naö) Hbfaffung üon Rom nad) 3erufalem reifte, tourbe er bort gefangen«

genommen unb 3unäd)ft sroei 3ot)re in (Eäfarea, bann na6) langroieriger

Reife 3roei 3al)re 3U Rom in !E)aft get)alten. Hus ber Seit bicfer (Befangen«

f(^aft, unb 3roar root)l ber römif(^en, ftammen bie Briefe, foroeit fie ec^t
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[tn6. Unb bk (E^ttjcit ift un3töcifelt)aft für pi)!! unö Patient, mit über»

roicgcnbcr lDat)rf(^einIt(^fteit audi für Kol an3unef)men.

7. Der P^tUpperbrlef. Vai Paulus, als er öiefen Brief jdjrieb, ge»

fangen toar, folgt aus einer Hn5aI)I Don Hngabcn in bem Sdjreiben felber,

ügl. jofort im (Eingange 1, 7. 13 - 26. Hus 1,13 (Prätorium) unb 4, 22 („bie

aus bem Ijauje bcs Kaijers") ift 3U f(^Iic§en, ba^ es too^I bie römifd^e

<Befangenfd)aft ift, in ber er \\^ befinbct. l,19f. 22-24; 2,23 3eigen,

!ba^ Paulus bem (Enbe feines pro3effes entgegenfiel|t, unb ber gute Bus»

gang ift itjm tDat)rj^einii^er als ber böfe, auf ben er fi^ aber aud) ge=

fa^t mad)t. tDenn ber Hpoftcl 5^üt|iat)r 58 nac^ Rom gekommen ift,

bann ift ber Brief in biefem ober im barauffolgenben 3aT)re gefdjrieben.

Seine X)eranlaf[ung ift leidet 3U buri^fe^en. "Die (Il)riften p^ilippis, ber

t>on Paulus felber gegrünbeten ma3eboni|(^en ©emeinbe, tjatten i^m buxÖ]

ein angefef)enes imb beliebtes ©emeinbemitglieb, €pap^robitus, eine (Belb*

gäbe überfanbt (2,25-27; 4,10-12), (Epap^robitus war in Rom f^roer,

bis auf bzn iEob erkrankt, aber bo6) roieber genejen, unb als er Ijeimrcifte,

gab iljm Paulus bin Brief mit (2, 26 - 30), in bem er mit bem Danke

für bie £iebe ber pt)ilipper allerlei RTitteilungen über feine gegentoärtige

£age unb feine künftigen Husfi(j^ten, fotoie allerlei RTa^nungen an bie

(Bemeinbe verknüpft. Ita^ bem (Eingange (1,3 — 11), in bem ber Hpoftel

feiner (BetDo^ntjeit gemä^ (Bott für b^n guten Suftanb ber £efer bankt,

madit er 3Urtäd^ft Mitteilungen über feine £age (1,12-26) unb knüpft

baran tlTa^nungen 3U ooUkommenem ibanbel, befonbcrs 3U (Einfalt, £iebe,

Demut nad^ bem Beifpiele dfirifti. 2,19-30 mad)t Ittitteilungen über

(Epapt)robitus unb über n;imot!)eus, bie beibe balb, aber getrennt, na6)

pi)ilippi kommen foUen. J)ier ermarten tüir bereits bas (Enbe bes Briefes,

nömlii^ bie mel)r perfönlit^en Rtaljnungen (4, 1 - 9), unb ben Dank für

bie (Babe (4,10-20) famt ben anget)ängten (Brüten (4,21-23). Da«

3roif(^en liegt nun aber nod) Kap. 3, ein Diel ertoogenes StüÄ, bas in fet)r

f(^roffem ?Eonc, ber auffällig ftark aus ber übrigen J)altung bes Briefes

t)crausfäUt, cor 3ubaismus toarnt. ®b es 3uben finb, gegen bie paulus

kämpft, ober feine alten jubeni^riftlid^en (Begner, ift ni^t mit Sid^ertjeit

3U ent[d)eiben. tDir erkennen ni(^t einmal bies genau, ob bie (Bemeinbe

3U pi)ilippi »on biefer (Befatjr bereits ernftt)aft bebrot)t ift ober üor it)r

nur oorgreifenb geroarnt roerben foll ober ob enbli(^ ber 3orn bes Paulus

bestoegen aufflammt, roeil er in anbern (Bemeinben feines Rtiifionsfelbes,

»ielleidit in Rom felber, gan3 neuerbings böfe (Erfahrungen gema(^t Ijat.

Hbcr bas Kap. 3 t)eraus3uf(i)neiben ober gar es bem Hpoftel ab3ufpred)en,

liegt keine Deranlaffung oor. Hus 3, 1 inbeffen roirb (toenn es ni^t 3um
Dort)erget)enben 3U neijmcn ift) üielleii^t ber Si^Iu^ 3U 3iel)en fein, bafe

Paulus in einem uns cerloren gegangenen Briefe bereits bie p^ilipper

üor ben böfen ^einben getoarnt I)atte. - Der ganse Brief ift überaus innig,

milb unb perfönlic^ gejd^rieben, mit Husnat)me nur Don 3, obrool)! gerabe

bas Perfönlic^e, ber Jjintoeis auf bas Dorbilb bes Paulus felber, and) l)ier

ftark burc^fc^Iägt. - Heben bem Rätfei, bas Kap. 3 aufgibt, ift in ben Hb»

faffungsoerpltniffen bes Sd^reibcns no(^ ber ®rt, oon bem aus es gefanbt
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ift, umstritten. Hufecr ber rönttfc^cn (Befangcnf(^aft, bic oben als roat)r=

fctieinlic^ beseidjnet rourbe, kommen auc^ bie 3tDei 3ö^^ß cäjareenjijd|er

(Befangenfi^aft in Betracht, unb fteincstoegs ausgef(^Io[fen ift, ba% ber

Brief in einer uns toenig erkennbaren fjaft gefc^rieben ift, bie Paulus am
(£nbe ber jogenannten britten Reife in (Epl)efus leiben mu^te.

8. X)er p^llemonÖrlef. Don bm übrigen (Befangenfi^aftsbriefen muffen

Kol unb pt)item glei(^5eitig gef(^rieben fein. Der kleine pt)iIem'Brief ift

ein $(^reibcn, bas an einen cinselnen Iltann, ben, toie es \6)tint, angefe^enen

unb root)It)abcnben (E^riften pi)iIemon gerichtet ift. Diefem toar ein Sklaoe,

©nefimus, entlaufen, ber auf feiner geglühten ^luc^t mit bem gefangenen

Paulus in Rom, t)iellci(^t f(^on in (Eäfarea jufammengekommen roar. paulus

tjatte i{|n bekeljrt (1 0) unb il)n bann feinem fjerrn jurüdEigefanbt, toobei

er in bem kleinen, aber fetjr fi^önen unb liebensioürbigen S^reiben 5ür»

bitte für bm S(^ulbigen einlegte. — Das S^reiben, bas ©nefimus mitbe«

kam, gcljört in feiner (Entftel)ung aufs engfte mit Kol 3ufammen, einmal

roeiip^ilemon in Koloff ä too^nte: fein Öerroanbter unb fjausgenoffe (oiel»

leidet fein Sol)n) Hri^ippus (pijilem 2) erfd^eint Kol 4, 1 7 in Koloffä unb

Kol 4, 9 tüirb ©nefimus als Koloffer beseii^net. Hud) reift na(^ Kol 4, 7 — 9

©nefimus in ber Begleitung bes tEt)(^iku$, ber bm Kol»Brief an feinen Be»

ftimmungsort bringt, unb bie ITlitgrüfeenbcn »on ptjilem 24 ftnb in ber ^aupt«

fa(^e bie gleii^en toie bie oon Kol 4, 11 , namentlid^, toenn man pi)ilem 24
ftatt'lricoO: 'IoOctoc lieft, eine fe^r empfe^lensroerte Koniektur.

9. 5er Kolofferbrlef. 3m Kol»Brief toenbet fid| Paulus an eine (Bcmeinbe,

bie if)m perfönlid^ fremb ift. nidjt er l^at fie gegrünbet (2,1), fonbcrn

(Epapl)ras(l,7). Biefer (Epapl)ras, ein 3ünger bes Paulus unb ein geborener

Koloffcr (4, 12), ift je^t bei Paulus, unb biefer ocrbankt i^m bie ITadiric^ten,

auf (Brunb beren ber Brief gcfc^rieben ift. Xithzn üielem (Erfreuli(^en l)at

(Epap^ras au6) einiges (Ernfte mitteilen muffen, Dor allem ^at er über bas

(Einbringen einer 3rrle:^re berietet. (Begen fie toenbetfic^ nac^ bem übli(^en

€ingang ber Paulusbriefe (3ufd}tift unb Bankfagung an ©ott) ber erfte

^auptteil, ber bogmatifi^e, bes Briefes, in bem f(^onl,9-23 bie über»

ragenbe IDürbe bas C^riftus gegenüber aller S(^öpfung, au6) btn l^ol)cn

(Engelmefen, feftgelegt wirb, unb in bem fobann 2, 1 - 23 Paulus bie 2xX'

le^re ausfül)rlid^er unb beutlii^ bekämpft. (Ein sroeiter paränetifi^er (Eeil

gibt Hnroeifungen, roie na(^ bem red)ten üerl)alten ber (Bldubigen 3u it)rem

fjaupte, dtjriftus, (3, 1 - 4) i^r fittli(^es Qanbeln fi(^ einrid)ten foU, bas

ber €in3clncn fotDol)l (3, 5 - 1 7 3nbiüibualet^ik) toie au^ bas ber einjelnen

Stäube unb Klaffen in ber (Bemeinbe (tjaustafel3, 18-4, 1); HTal)nungen

3um ©cbetc unb 3um redeten IDanbcl nac^ aufeen ]^in(4, 2-6) fdjliefeen

ben n;eil ah, unb bas Briefenbc(4, 7-18) bringt perfonli(^e Ittelbungen

unb Iltitteilungen. Die (E(^t^eit bes Briefes. Dorausgefc^t, ift er famt

P^ilem u)a^rf^einli(^ aus ber römif(^cn (Bcfangenfc^aft bes Paulus gc*

fdjrieben, ügl. 4, 2 f. mit Hpgfd) 28, 31 ; 4, 1 unb ptjilem 24. HXarkus ift nad)

altkir(^li(^er Überlieferun ig um bas 3a^r 60 ^erum in Rom 3U fu(^en.

Iltöglidi aber ift aud| Hbfaffung in (Eäfarea. 3m erften $a\it ift er in

bas 3a^t 56, im 3toeiten in bas ^a^x 58 3U fe^en. - Die 3rrle^re, beren
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Bekämpfung bie t)aupt|ä(^Ii(^fte üeranlaffung 6es Schreibens t[t, seigt

beutli^ gno|ti|d^»asfectijd)e 3üge in öerbinbung mit jüötfdisgele^li^em

tOejcn. (Engclt)crel)rung (2,8,18.20), mt}|ti|c^e Riten (2,18), asfeetif(^e

üorfd^riften über (Efjen unb Srinftcn unb über I)eilige Qiage, Sabbate uhb

Itcumonbe, (2, 1 6) »erbinben |i(^ mit ber ijorberung berBej(^ncibung (2,11-13).
Die £e^re roirb 2, 8 als p^ilofoptjie besei^net, roas toot)I auf allerlei gno*

ftij^e, üiellei^t aftrologtfc^c li)eist)eit 3U besiegen ift. (Es muffen Vertreter

ft)ntiretifti|(^cr, alfo gnofti|d)er, I)elIeniftij(^»orientaIif(^er 5ifömmigfteit geroefen

fein, bie fic^ in Koloffä an bie ^riftli(^e (Bemeinbc ^erangebrängt Ratten. —
Die (£(^tt)eitsfrage bre^t \iäi Ijauptfädjli^ um folgenbe Punkte; l.Kann

fo frü^, 3U £eb3eiten bes Paulus, eine gnoftif^e £et)rc 3U einer (Befal^r

für eine djriftli^e (Bemeinbe gecoorben fein? Darauf ift unbebingt mit

„ja" 3U antworten, bmn bie (Bnofis ift, rote roir je^t beutlic^ [e^en, älter

als bas (Et)riftentum. 2. Kann Paulus (Eljriftusfpeftulationen certreten

liobtn, tüie fie ber Brief üorträgt, ügl. 1, 16— 19.29; 2, 9 f. 14 f.: (Etirtftus

als ^aupt unb Befieger bes (Engelftaates, als IDcItsiel, als Tr\r|uu)ua. Hber

bie Hnfä^e 3U biefer Dorftellung Don ber allbct)errfd)enben, feosmologifi^en

Bebeutung bes dtjriftus finb in bm edjten Briefen bts Paulus beutli(^

üortjanben, ogl. ptjil 2, 5. 9 - 11 ; I Kor 8, 6; (Bal4, 8f.; IIKor4, 4; 5,19;

8,9. tDenn Paulus neuen SpeMationen gegenübertritt, wie fie bie 3rr=

letjrer vorbringen, mu^ er aus feiner (Et)riftoIogie allerlei ^erausi^olen,

roas er an anbern Stellen aus3ufpre^en lieine Deranlaffung ^at. 3. Das
am meiften 3um Itai^benfeen Stimmenbe finb bie Beobadjtungen, bie fic^

auf Stil unb SpracEjgut (£japajlegomena) be3tel)en. Hber für bas yoodte

gilt bie eben gemai^te Bemerliung mit: neue Dinge oerlangen neue töorte.

Der f(^leppenbe, f^roerfällige Stil inbeffen, ber namentlich im erften Jjaupt*

teile l)err>ortritt, ogl. 1,3-8. 9-20. 21-23; 2,9-15, roirb immer bie

tDagjdjale ber Uned)tt)eit etroas belaften. lHögli(^ ift auä), ba% ein alter,

ed)ter Paulusbrief ftellentoeife überarbeitet toorben ift.

§ 21. Die nac^paulini[(^en Briefe öes Heuen tEeftaments

HUes übrige, roas toir an Briefen im HS erhalten l)aben, ift na(^=

paulinif(^en Urfprungs. Don bem, roas unter b^s Paulus Hamen im Kanon
ftet)t, re(i)nen mix 3U ber nacEjpaulinif^en £iteratur, roie fd)on oben an^

gebeutet, folgenbe StüÄe: (Epl), bie brei paftoralbriefe unb Qebr;
loeiter treten in bie (Bruppe ber nai^paultnifi^en Briefe bes Wd.s bie fieben

liatt)olifd)en Briefe.

h ^^t (Epl^eferbtlef. Der (Epljeferbrief trägt feinen Hamen infofern

mit Unre(^t, als f(i)on na«^ ber l)anbf(^riftli(i)en Überlieferung bie tDorte

ev 'Eqpecuu (1,1) mit btn älteften unb beften 3eugen 3U tilgen finb; ber

Brief geljt überhaupt nic^t an eine ein3elne (Bemeinbe, fonbern an einen

weiteren Kreis, unb bas Brieflid)e bes (Eingangs unb S^luffes ift eine

f^riftftellerifi^e (Einreibung. Das S<^rciben ift in H)al)rt)eit liein Brief,

fonbern eine Hlebitation, ein £el)rt)ortrag l)omiletij^en (EtjaraMers, Sein

3nf|alt ift sunä^ft ber banlibare £obpreis (Bottes unb (Etjrifti bafür, ba%
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6ic Jjcibcngetncinbe entftanben i|t unb nun in ber tüerbenben Ktri^c 3uben

unb Jjciben fid^ sujammcnfinben, nad^bcm ber tDall 3tüij(^en (Bott unb bcn

ntcnj(i|cn ntebergetegt i|t; (Bottes (Bnabe t|at bie (Ercödt)lung unb €rlö|ung

gcj^affen (1,3—3,21). 3m ^toeitcn Jjaupttetlc folgen bann (Ermaljnungcn,

bie 3U roürbigem, d)riftli(^cm tDanbel aufforbcrn, bie einseinen Stäube ber

(Bemeinbc anreben, bie geijtli^e tDattentüjtung bes Gläubigen |(^ilbern

(4,1-6,20). - Der ITa(^roeis, ba^ (Ep^ na(^paulini|(^er Ejerliunft i|t,

ift nic^t mit Si(^ert)eit 3U führen; int)altli(^ bietet ber Brief ni(^ts, tx)as

Paulus ni(^t gc|d)riebcn ))abm könnte. Die fjauptbebenfeen machen ber

Stil, bie langen, |djt»eren, immer rüieber fi(^ roeiter tüinbenben Sä^e, bie

in il)rer ununterbrodjenen Hufeinanberfolge 3ur fd)riftftenerif(i)en Hrt bes

Paulus f(^Ied)t pa[jen, toeiter bas enge literarifd^e Derpltnis 3U Kol,

cnblic^ einseinc Husbrüdfte unb IDenbungen, bie „I)eiligen Hpoftel" 3, 5, bie

Hpoftel unb Propt)eten 2,20, bie J)t)perbel oon 3,8 gegenüber I Kor 15, 9 f.

u. a. m., joroie mand^erlei HnpauIinifdEjes im Sprad^gut. 3mmert)in i[t aber

bie ftritif(^e Unterjui^ung über (Ep^ nod^ niiqi abge|(^Io[fen, aü6) ^arrt

bie 5^09^ i^tt^ jeinem t)ert)ältnis 3U Kot \io6) it)rer enbgültigcn £ö|ung.

Da bereits I petr Benu^ung üon (Ept) 3eigt (r>gl. unten S. 82), mu^ be^m
(Entftet)ung jpätcftcns um ettoa 80 angefe^t roerben. (Ein Vflanyi aus bem
größeren Kreije ber Paulusf^üler rebet l)ier 3U uns, unb er |d)reibt oer»

mutli^ in Kleinafien.

2. Die Paftoralbrlefe. Hudi in bcn paftoralbriefen ift bie Unter»

fu(^ung no6) ni(^t 3U (Enbe geführt. Dod) ^ann als 3iemlic^ allgemein

angenommen bies gelten, bafe fic in ber üorliegenbcn Soxm ni6)t oon
Paulus ^errüt)ren ftönnen. (Einselne Brief|tü(fee ober fturje Briefd)en Don

ber £)anb besHpoftels können in it)nen aufgenommen fein - Iin;im4,9-22;

tEit 3,12-15 kommen hierfür oor allem in Betrai^t - aber biefc unb

üieHeidjt anbre kurse Stüdfee geben ben Briefen ni(^t it)re bejeidjnenbe

(Eigenart. Sie finb antit)äretifd^e (antignoftifd^e) Streitfi^riften ber na^*

paulinifc^en Seit, in btmn mit ber Ke^erpolemik oor allem umfangreiche

Hntoeifungcn über bie (Bemeinbeorbnung, befonbcrs bie (BemeinbeDerfajjung

gegeben toerben. Hus ber Sprache, ben £e!)ranj(^auungen, ber 5^ömmig=

feeit, bcn (Bemeinbc3üftänben, ber Derfafjung, au^ ber £age, in ber bie

bciben angerebetcn Paulusjdjülcr fi(^ ber (Bemeinbe unb bem flpoftel felbcr

gegenüber befinben, flidjt [i(^ ein 3icmli(i| umfangrei^cr BetDcis 3U=

lammen, aus bem fii^ bie Une(^tt)cit bartun läfet. Das Bricfli(ä)e ift au(^

^ier 3ur (Einreibung getoorbcn, roir l)aben es nidE)t mit ed^tcn Briefen,

fonbern mit „(Epiftcin" 3U tun, Kunftprobuktcn, bie bie S^^^ ^^^ ^^^

Stil t)on Briefen annetjmen. Die Äemeinbcorgattijation, an it)rer Spi^e

ber Bif(^of unb bie Presbyter, ift f^on t)orl)anben, fie ift erftarfet unb

^at fid^ bct»ät)rt in bem gefät)rli(^cn Kampfe gegen bie (Bnofis, nun foH

fic unb it)re Derfcftigung unter bie überragcnbe Eutorität bes großen

Hpoftels geftellt roerben - bas ift root)I ber fjauptfinn bicfer (Epiftcin. Die

Briefform tourbe geu)ät)It, toeit man geroo^nt mar, Paulus in Briefen

rcben 3U ^ören; feljr beutli^ aber künbet fi(^ in rociten Hieilen ber Briefe

ber Stil ber „Kir(^cnorbnung" an, bie in ber fpätcren (^riftlii^en £itcratur
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eine "breite (Entroic&Iung nimmt (Diba^c, HpoftoIif(^e Kird^enorönung u. a.). -
Die Pajtoralbriefe muffen cor 110 cttoa entftanben fein, öenn polpfeatp »on

Smt)rna, öer nid^t otel fpäter fi^reibt, Rennt fie bereits, ogl. Poltjit. 4,

1

mit ISim6, lOf., meUeid)t au^ poltjft. 9,2 mit IIQ:im4, 10. tDenn

bie paftoralbricfe bereits ben einen Bifd^of an ber Spi^e ber ©emeinbe

Rennen, tuas fetjr tDat)rf^einlid^ ift (ügl. unten im § 73), bann toerben

fie nid^t t)or ettoa 90 entftanben fein. Der Seitanfa^ 90— 100 unb

als (Entftel)ungsort Hfien, bas bie Kir(^enöerfaffung frü^ ausgebilbet t)at,

Rönnen als r>ert|ältmsmäfeig befte Datierung ber Schreiben angefe^cn toerben.

3. Der l^elbräevl&riet. (£in fc^toieriges, t)ielbel)anbeltes unb in oer=

|d)iebener XDeife gelöftes Problem bietet ber Ijebr»Brief. HIs paulimjd^

ift er in btn Kanon gekommen, nic^t ot)ne langen XDiberfpruc^ namentlich

ber latetnijc^en Kir^e (ügl. barüber unten §§ 35 unb 36). Dafe er

aber nid}t paulinifi^ ift, ift üoURommen fieser, er felber ert^ebt Reinen

Hnfprud) barauf, es 5U fein. (Er beginnt au(^ nid^t toic ein Brief, cnbet

aber roie ein foldjer, »gl. befonbers 13,18-25. 3n feinen £jauptaus«

fü^rungen ift er eine Prebigt, ein £el^rf(^reiben, unb ber StoecEi feiner

Husfüfjrungen ift, bie Überlegentjeit bes neuen Bunbes über btn alten unb

fein Priefter* unb (Dpferritual barsutun. Die (Erl^aben^eit bes Sol)nes über

bie (Engel, über lUofes finb f(^on ijaupttl^emen ber etnfü^renben Kapitel

(1 -4), unb im Qauptteilc (4,14-10,18) roirb bie unbebingte Überlegen»

^eit bes Qo^enpriefters unb ITtittlers, fi^riftus, unb feines (Dpfcrs über bas

atlidje prieftertum bargelcgt: d^riftus ber Qotjeprtefter na^ ber (Drbnung

nieI(i)ifebeRs, bem felbft Hbrat)am ge3e^ntet t)at. Don 1 0, 1 9 ab beginnt

bie paränefe, bie Dor allem (Blauben, (Bebulb im £eiben, Qireue empfiehlt. —
Der Derfafjer bes Briefes mufe ein lUann ber stoeitcn (Beneration fein

(2, 3 f.), ein £et)rer ber (Bemeinbe (5, 12 »gl. überhaupt 5, 11 -6,9). 3ur

3eit, roo er fd^reibt, roeilt er gesroungen fern üon feiner (Bemeinbe (13, 19),

Derfolgung, auf bie im Briefe öfters angefpielt roirb, f(^eint it)n »er»

f(^tagen ju Ijaben. Die (Empfänger bes $(^reibens finb ein beftimmter ein»

seiner Kreis, eine (Einselgemcinbc ober ein eng 3ufamment)ängenber Kranj

oon (Einßelgemeinben. Sicher finb es geborene Reiben, ni(^t 3uben, aber

freiließ Qeibendjriften, bie in einer geroiffen (Befaljr fte^en, ft(^ oom jfuben»

tum unb feinem 3eremoniaIröefen, feinen alten Offenbarungen imponieren

3U laffen. Das jeigt ber 3nl)alt bes Briefes. Huf bie S^^^ge, roo roir ben

£eferRreis 3u fu^en ^aben, ift bie r>erl)ältmsmä|ig befte Hnttoort: in Rom.
^ebr 1 0, 32 - 34 bIi(Rt auf bie neronifi^e Derfolgung jurüdEi, bie Derfol»

gung, bie gcgenrüärtig bie (Bemeinbe bebrü&t (12,4 u.a.) ift bie bomitia»

nif^e. Euf Rom rocift ber Husbrudfe „bie oon Italien" (13,24), womit

ein Kreis italienij^er, oorab römifd^er (Ef|riften gemeint fein toirb, ber

fern von ber Jjeimat an bem 0rte toeilt, Don bem aus ber Dcrfaffer felber

fd^reibt. Huf Rom mag Simot^eus l)inu)cijen (1 3, 23), roenn bies ber

PauIu5J(^üIer ift. 3n einem römifi^en Sd^riftftü&e finben toir bie ältefte

Benu^ung oon Jjcbr: I dlem 36 Rennt unb oerroenbet f}ebr 1,5— 14.

Da I €Iem ettoa 96 gefd^rieben ift, fo liab^n von bamit auc^ einen Seit»

anfa^ für f}ebr gewonnen, ber t)or 96 entftanben fein mu§. Huf ber



§ 21 £}cbräerbrlef unö Itatliottjdie Briefe 81

anbixn Seite roirb er [tdjer md)t oor 70 gejc^riebcn fein. Itlit 6em Hn=

fa^e 80—90 ettoa wirb man, fotoeit töir bis je^t fel)en ftönnen, bie (Ent=

ftet)ungs3eit bes Briefes am beflen feftlegcn Rönnen. lUannigfai^e Derfud)e,

bas Sdjrciben einer beftimmten Perfönli(^feeit bes paulinifc^en Kreifes 3U=

3uroeifen (Barnabas, HpoUos, Silüanus, Hquila ober Prislta), ftnb in neuerer

3eit gentad^t töorben, fie getjen jum üieil jd^on in fe^r atte 3eit surüdi.

UTe^r als eine llXöglid^feeit feann für keine biefer £)t)potl)efen bean|pru(^t

roerben.

4. Die &at^Ollf(^en Briefe. Die Reitje ber na (^paulin ifd)en Briefe

bes Itni.s fe^t fid) mit bm ]ftat:^oIifc^en Briefen bes Kanons fort. 5öft alle

biefe Dokumente frütjen dtjriftentums fteljen anä) met)r ober minber bcutli^

unter bem unmittelbaren unb mittelbaren (Einfluß ber frü^ gejammciten unb

üielgelefenen Paulusbriefe. Das ift freilii^ eine Hnfd^auung, bie ni^t »on

ber gefamten 5ct'^^if[ß"f<^öft oertreten roirb, ein tEeil ber in Betradjt

ftommenben (Beleljrten mö^te biefem ober jenem ber katI)oIij(^en Briefe

ein l)öt)eres HIter jufc^reiben, als es bie Paulusbriefe befi^en. €in folc^es

roirb infonbert)eit gelegentlid) für bcn 3ok=Brief geforbert. 3m gansen

kann man aber bod^ fagen, bafe leibli^e tibereinftimmung in roid)tigen

fragen ber Datierung biefer aufeerpautinif(^en (Epifteln bes n(E.s ersielt ift,

unb ba^ bie lltel^rsal)! ber 5orf(i)er auc^ bem 3^^= unb bem I Petr^Briefe,

felbft roenn fie bie beiben für e^t anfe^en, kein ^öl^eres HIter 3uf(^reiben

als bzn paulusbricfen. $üv bie 3o^=Briefe, für 3iib» unb II petr^Brief

kommt x»orpauIinif(^e Hbfaffung überl)aupt nic^t in Staq^. - Den Hamen
kat^olif(^e Briefe kannte unb gebrauci)te fc^on bie alte Kir(^e 3ur Be=

seicfjnung unferer Briefgruppe, ogl. (Eufeb. II 23,24f., ber »on ben 6vo|iaZ;o-

juevuuv KaGoXiKUJv eiricToXujv unb btn ^Trid Xefonevujv KaöoXiKUJV rebet.

Die Be3ei^nung gel^t aber no(^ roeiter ins 3. 3I|r{). Ijinauf ((Drigenes,

üielleic^t aud^ f(^on dlemens »on HIejanbrien), unb fie roiÜ bie betreffenben

Briefe, ober genauer meljrere unter il)nen, unb 3roar gerabe bie längften

unb roii^tigften, nid)t als fol^e beseidjnen, bie überall angenommen unb

anerkannt unb bestoegen katt)oIif(^ feien, fonbern im (Begenfa^ 3U btn Paulus»

briefen mit itjren feftumriffenen Hbreffen als fold^e, bie fid^ an einen grö=

^eren Kreis, an bie HUgemein^eit roenbcn. Sc^on bie alte Kird^e I)at alfo

gut ben Unterfc^ieb gefüljlt, ber in biefer ^infi(^t 3tDifd)en Rom, I Kor,

(Bai ober einem anberen paulusbriefe unb sroifdjen einem Briefe mit ber

Huffd)rift üon 3ak ober I petr unb einem Briefanfange toie I3olj 1, 1 -4
beftct)t. Die (Befd^idjte ber Hufnal)me unferer Briefe in btn Kanon ift

lange unb f(^töankenb (ogl. ben näd)ften tüeil über bie Kanons gef(^icE)te).

5. Der I Petru$0rief. (Eine (En3t)klika, an einen toeiten Kreis ge»

rid)tet, ift ber erfte petr»Brief. Rad) ber Suf^rift gcl)t er an bie

dtjriften üon Kleinafien; faft alle römifc^en Prooinsen Kteinafiens werben

in 1, If. aufge3ät)It. Unb 3toar finb bie £efer Jjeibcni^riften, toie 1, 14.

18; 2, 9 f. unb üor allem 4, 3 f. beutlic^ beroeifen. Die tDorte bes (Ein»

gangs eKXeKToTc TrapeTribriiioic öiaciropäc finb bemna^ nidtjt auf gläu»

bige jübifc^e Diafpora, fonbern ft)mboIifd) auf bas djriftlidje (Bottesoolk

in ber Serftreuung ber löelt 3U beuten. i)ie großen (Brunbgebanken bes

S a: 2: Knopf, IteuestTeft. 6
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jc^r tDürbigcn unb |(^öncn Briefes, ber im einseinen l^eine |(^arfe Dispofition

auftoeift, ftnb: Ijerrlid) unb er!)aben ^t bie „Eröffnung" bes d^riftenftanbes,

bie fid} in ber Sufeunft gebüi}renb offenbaren löirb, toenn aud^ in ber

(Begenroart £etben bem ©laubigen reid^Iid^ suteil toerben; barum - bas

ift bie Paräneje — gilt es ber großen anoertrauten Ijoffnung röürbig 3U

roanbeln unb ftc^ bur^ bie (Befatjren unb Verfolgungen ni(^t abf^reAen

3U laffen, bie bas dtjriftfein mit fic^ bringt. (Bebulb in £eiben auf i^off»

nung l)in ift bas burd)get)enbe tEtjema bes Briefes, ber feinem Stile na(i^

eine Prebigt ift. — Dafe ber Brief Dom Hpoftel Petrus gef^rieben fein

foUte, tote bie 3ufd)rift befagt, ift eine überaus fd^roierige Hnnaljme.

€ine Heil)e toidjtiger (Brünbe unb Beoba^tungen läfet fidE| bdgegen an=

füt)ren: feein einsiger ^intoeis auf bie perfönlii^e 3üngerfd^aft bes Petrus

außer bem mel)rbeutigen „Sengen ber £eiben Ctjrifti" (5, 1), feeine lebenbige

(Erinnerung an prebigt unb Auftreten 3efu, feeine Dertoenbung ber grunb-

legenben Stücfee aus ber jt}nopti|(^en üerfeünbigung ((Bottesret(^ , ffiottes»

unb tnenfd)enfol)n) ; l)ingegen ein gutes geroanbtes (Briei^iid^, burdjge^enbe

Benu^ung ber LXX, unb »or allem eine fe^r beutlic^e Hnleljnung an

Paulus unb feine Briefe, bejonbers an Hörn unb (Ept), ogl. I Petr 2, 13 - 17;

3, 8 f. 22, t)gl. bann aber überhaupt bie Sprad^e, bas gefamte religiöfe

unb t^eologtj(^e Dorftellungsgut bes Briefes, tttan feommt, toenn man
ben Brief als ed)t anfielt, in bie fel}r fdjtoierige £agc, anne!)men ju

muffen, ba^ Petrus an bie pauIinifcE)en (Bemeinben Hfiens noc^ »or

bem niobe bes paulus ein Si^rciben gef^t&t t)abe, bas nur im paulinis»

mus lebt unb unb oon ber gans anbcrsartigen S^ömmigfeeit bes Petrus,

Don ber eigentümlichen IDürbe unb bm Hnjprüi^en feiner perfon nichts

atjnen läßt. Die Sdjroierigfeeit roirb freilid) gemilbert, toenn man auf

(Brunb Don 5,12 Siloanus als bm toasten öerfaffer anftetjt. Hber aud)

bann feann man btn Brief, ber fo t)iel von £etben unb Verfolgungen, unb

3ioar auc^ folc^en, an benen bie Staatsgetoalt beteiligt ift, rebet, unmög»
Ii(^ in ber Seit ber erften (Beneratton, alfo 3U £eb3eiten bes Petrus,

unterbringen. Verfolgungen unb Verurteilungen beginnen, fotoeit totr

fe^cn können, im (Dften bes Reidjes erft unter Domitian. Daß bie Ver*

folgungen ben d^riften no(^ neu ftnb, empfiet)tt, bie Hnfangsseit Don Do«

mitians Regierung, bie 3at)re 81-90 ettoa, ansune^men. (Entftetjungsort

toirb toa^rf^einIi(^ Hfien fein ober aber üiellei^t (toegen 5,13 Babi)Ion=

Rom) bie löeltt)auptftabt. Huf jeben 5<iK wjar nod) t)or bem <Bnbt bes

3at)rt)unberts I Petr in Rom befeannt, benn I dtem (16, 17; 36,2; 49,5)

benu^t it)n.

6. Der 3«ftödWSÖnet. Hnerfreulid) toentg unb nid|ts, toas ftd| 3U

einem ctnfjeitli^en Bilbe 3ufammenfügt, läßt \\6) über ben 3afe=Brief jagen.

Die Annahme, baß er t)om E)errenbruber jafeobus t)erftamme, unb bem=

nac^ Anfang ber 60 er 3cit)re fpäteftens, t)ieUei(^t aber au(^ bebeutenb

früt)er, üor allen Paulusbriefen gejc^rieben fei, leibet an 3U großen

S(^tDierigfeeiten: bas (Befc^, bas „üoUfeommene, feöniglidie (Befe^ ber $rei»

lieit" (1,25; 2,8.12), für bas ber Brief eintritt, ift nid}t bas mofaifdje

(Befe^, für bas 3tt^o^us gefeämpft t)at, fonbern bie neue £ebe]isorbnung
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bet <It)ri|ten, btc im £icbesgebot gipfelt. Stil unb Sprai^c 3cugen für

einen üerfajjer, bcfjen Ittutterfprai^e ni(^t Hramäif(^, Jonbern (Bried)i|(^

xoax unb ber bie LXX las unb liannte. Unb bie „jtDÖIf Stämme ber

Diafpora" in ber 3ufd)rift können jo gut toie in ber Parallele I Petr 1, If.

allegorifd^ aufgefaßt unb auf bas ganse d^riftenüolfe gebeutet röerben.

Der 3nt)alt bes Si^reibens ift eine Reit)e von prafetijd^en Utaljnungen, bie

|et)r tofe aneinanbergereitjt, oft nur bur^ Sti(^tt)orte miteinanber t»erbun=

ben finb unb bie fic^ gegen allerlei Uti^ftänbe in btn angerebeten (Be=

meinben toenben. Streit, Ileib, Ijaber, 3orn, $xzubi am ScEjtoa^en unb

Disputieren, ein unfruchtbares Itamen(^riftentum, un3iemli(^e Berücfefidjtigung

ber Rei(^en, (5ei3 unb (Beroinnjud^t u. a. m. finb bie $h&^n, bie b^n

dtjriftenftanb ber £ejer entjteUen. $el)r ftarli finb in Stil unb 3nl|alt bie

(Entlehnungen, bie ber Derfaffer bei ber jübijc^en tDeisl)eit mai^t, aber

auc^ bie ^o^^tß" öer griec^if(^en Diatribe (feurje ®lieber, S^^QC"» para«

taje) finb i^m ni(^t fremb. Dert)ältnismäöig fii^er ift, ba§ 2,14-26
falfi^e 5ot9ß^wngen aus ber paulinifd^en Rei^tfertigungsle^re bekämpft,

bie paulinif(j^e problemftellung unb bie paulinif(^e Sttifung »on Rom 4

finb l)ier berüdifi(^tigt, unb bie £öfung, 3u ber 3afe kommt (glauben,

bo^ bie tDerke ni(^t laffen) toirb aud) in anbern ScEjriften ber na(^pau»

linif(^en 3eit äl)nli(^ üorgetragen (I (Eiern 31-34). Seine Hutorität als

bes großen ^üljrers ber Urgemeinbe, bes Brubcrs Jefu ke^rt ber Der*

fäffer bes Briefes nirgenbs l)erDor, in 3, 1 ^ören toir einen £etjrer ber

(Bemeinbe fprei^en. Set)r fcEjtüierig ift bie Itä^erbeftimmung üon Seit unb

®rt bes Briefes. 3unäd|ft mufe bie ganse na(^paulini|(^e Seit bis toeit

ins 2. 3t)tt). offenbleiben. (Es fc^eint nun aber, ba^ ber I Petr in 3cik

benu^t toirb, ogl. 3ök 1,1.2.3.21; 4,6-10; 5,20 (unb bie Parallelen

aus I Petr bei tteftle am Raube). Dann roirb für 3ttk ber frül)fte Seit»

punkt ber (Entfte^ung bas '^alix 80 etroa fein. Unb allsuröeit barf man
auf ber anbern Seite ni(^t über 100 l^inausgeljen, toeil bie Derfaffung

ber (Bemeinben offenbar noc^ re(^t frei, bie pneumatifc^e Begabung »er»

breitet (3, 1 f.), bie ijärefe toenig gefä^rli(^ ift (boc^ ügl. 3, 1 5). So mag
ber terminus ad quem bas 3cit|r 100 etroa fein. Über ben (Entfte^ungs»

ort läfet fi(^ kaum ettoas fagen, roas über blo|e Dermutung (St)rien?)

l)inausginge.

7. VtV I 3o^annesbrief. Der le^te unter ban brei „großen" kat^o*

lif(^en Briefen ift ber I 3o^»Brief. ®brool)l eine j^arfgeglieberte Dispo«

fition au6) in i^m ni(^t na(^3u«)eifen ift, kann fein 3n^alt leidet aufgefaßt

unb be3ei(^net toerben. hinter 3,18 liegt ein Jjaupteinfi^nitt, unb bie

baoorliegenben Husfüt)rungen bes erften Ijauptteiles legen btn tDanbel

im £ic^te, bas ift in £iebe unb (Bered)tigkeit, bar, ber bas Kenn3eid)en

ber toa^ren (Botteskinber ift. Der 3U)eite Ijauptteil seigt, toie 3um tDan=

bei in £i(^t unb £iebe ber rechte. (Blauben, nömlicE) ber an ben fleifi^ge»

roorbenen (Bottesfol^n ^in3utreten mu^. Diefer (Blaube unb bie ba3u ge*

Ijörenbe £iebe, bie Bruberliebe innerljalb ber ,£i(^tgemeinbe, bie an '3^\vls

(E^riftus gläubig getoorben ift - bas finb bie beiben großen (Bebote

(Bottes, unb bie Jjauptgegenftänbe ber Ausführung. Sie töerben als fol^e
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3,23 in programmatij^er Xöeife sujammcngeftellt. Das roas bm Hus=

füt)rungcn bes Schreibens i^rc eigentümlid^ beftintmte Jjaltung gibt, i[t

ehbli(^ biefes, ba^ [ie oon Hnfang bis ju (Bnba gegen eine Qärefe gerichtet

\mb, bie bie (Bemeinben gefäljrbet, unb bie nid^t ben reiften (Blauben an

dtjriftus unb nidEjt ben rechten tOanbel in ber Brubcriiebe aufsutöeifen

I)at. - 3ni Briefe felber nennt \\6) nirgenbs ein D er f äff er mit Hamen,

toie übert)aupt im gansen $d)reiben fiein (Eigenname irgenbtöel^er Hrt

Dorfeommt. Das gibt bem Briefe oon Dornljerein einen unbrieflic^en,

epiftelartigen d^araliter. (Er ift nii^t an eine beftimmte einselne (Bemeinbe,

fonbern an einen weiteren £efer{ireis gerid^tet. Der Derfaffer füi^It fi^

(mit anbern sufammeh) biefcm Kreife gegenüber in einer Hutoritätsftellung,

er roill 3U ben Hpofteln gcl^ören, b. I). nic^t ausbrücEiU(^ 3U ben Sroölfen,

tDo!)I aber 3U ben Hugenseugcn bes £ebens 3efu, beren Beruf es ift, »on

bem, roas fie gefetjen, gefd)aut unb gehört liahtn, Seugnis ab3ulegen, um
burd) bie DerMnbigung au6) anbre 3U getoinnen (1,1-5; 4,6.14).

Überall im Briefe, in ben Hnreben (xeKva, xcKvia), im done ber Paränefe

merkt man, ba^ ein Utann ^ier fpred^en toill, ber für \i6) ein tjo^s unb

feftgegrünbcles Hnfe^en beanfpru(j)t, bas fi(^er auc^ auf bem fliter bes

üerfaffers ftel)t. - Huf bie $xaqt nad^ bem Hamen bes Brieffenbers

antwortet bie Überlieferung bes ausge^enben 2. 3^rt). cinjtimmig (Hfrilia,

Hom, ägtjpten, Hficn), ba'^ 3ol)annes, ber 3ebebäusfoIjn, »on bem bas

4. (Eoangelium tjerrüt^re, aud) ben Brief gef(^rieben i^ahi. Der Iiterar=

ftritif^e Dergteid) üon 3ol)«(Et)angeIium unb I 3ol) 3eigt au(^ unmiberleglid),

ba^ bie beiben S^riften oon einer Ijanb gefd^rieben finb ober boc^ aus

bemfelben fel^r engen Kreife Ijeröorgegangen finb: bie Spra(^e unb ber

Stil, roeitcr bie religiöfc unb tt)eologifd^c Begriffstoelt finb aufs engfte

miteinanber oertoanbt, finb einanber glei(^. Hur in roenigen untergeorb»

neten Beoba^tungen laffen fid^ im Briefe (Eigentümli(^lieiten, lileine Hb=

toeid^ungen gegenüber bem (Eoangelium feftfteUen (fe^r bekannt: ber Para=

Wet I 3olj 2, 1 gegenüber 3ot| 14, 16.26; 15, 26; 16, 7). tDenn I 3of}

Don bemfelben Derfaffer roie bas (Eoangelium ober bod) aus bem kleinen

Kreife eng cerbunbener 3ünger unb Si^üler bes afiatif^cn „3ol)annes"

i^crftammt, bann fjängt feine Datierung aufs engfte mit ber f(^roierigen

Datierung bes 4. (Eüangeliums 3ufammen, »on ber roir fpäter noö) näl)er

^ören toerben. tDie bas (Eoangelium, fo roirb aud) ber Brief oermutUi^

in Hfien entftanbcn fein, unb feine (Entftel)iung mag in bie nämli(^e Seit

roie bie bes (Eoangeliums fallen, nämlid^ um bas ^alfx 100 dwa. Der-

anlaßt ift er oor allem burd^ bie gnoftif^e (5efaf)r, bie überaus beutlid^

in il)m bekämpft toirb, unb bie bic^t beieinanber liegenben (Bemeinben Hfiens

toerben leid)t als bie (Empfänger bes S(^reibens angefet)en roerbcn, bas

nid|t an eine beftimmte einselne (Bemeinbe, fonbern an einen größeren

Kreis oon (Bemeinben gel)t. 3ur Hbfaffung bes Briefes in Hfien um 100
etroa paffen aud) feine älteften Beseugungen: bie Hfiaten polijkarp oon

Smijrna (Polpk. pi)il. 7, 1) unb Papias ((Eufebius, Kird|engefd|. III 39, 17:

„er — popias - bringt Betoeisftcllen aus bem frül)eren Briefe bes

3o^annes") finb bie älteften Sc^riftfteller, bie Kenntnis bes Briefes 3eigen.
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8. Der 11 Uttö III 3oftantte$brief. Hntipretifd) mt ber I ift au(i)

bcr Kurse II 3ol)»Brtcf. Die Ejauptausfül)rung 4 — 11, öie üon einem

Briefeingange unb Brieff^Iuffe eingeral)mt roirb (1-3 unb 12. 13) entljält

bie bringenbe HXat)nung an bie £cjer, an (Bottes (Bebolen, b. i. an ber £iebe,

feft3ut)alten unb ber 3rrle^re 3U toiberftetjen, bie nii^t bekennt, 3cfus

(It|ri[tus fei im 5^ßiff^ß gelfeommen. (Blaube unb Hebe finb alfo aud) tjier

bie (Brunbgebote bcr Paränefe. Der perjönli(^|te oon allen bret Briefen

ift ot)ne 3rt)eifel ber III 3 ot) »Brief, ber bem angerebeten (Bajus getoiffe

fromme uml}er3iel)enbe IDanbcrprebiger empfiel|lt (3 — 8), über einen biefen

prcbigern feinblid^en Xltann namens Diotrept)es Wagt (9 f.) unb enblic^

einem getöiffen Üemetrius, ber in ber gleti^en (Bemcinbe toie (Bajus unb

Diotrep^cs 3U fu(^en ift, ein gutes Seugnis ausftellt. Briefeingang (1 f.)

unb Brieff(^lufe (13-15) umraljmen aud) ^ier bie Jjauptausfül)rungen. -
Der Derfaffer ber beiben Briefe nennt fi(^ an i^rcn (Eingängen rocnn

fc^on ni(j^t mit bem Itamen, fo bo6) mit einer allgemeinen (El)arafeteriftili:

ber ältcfte (6 irpecßiJTepoc). Die Be3ei(^nung ift ein (EI)renname, ber

aber leiber feinerfeits roieber gro^e Rätfei aufgibt. Der Bricffenber mu|
bcrfelbe fein, ber I3o^ gefd)rteben l)at, I3ol) ift für \tbtn $a\i aus bem
gleidien engen Kreife ^eroorgegangen, in bem ber Presbt)ter von II unb
III 3ot) ftet)t. Die Derroanbtf^aft 3tDifd)en b^n brei Stü&en, namcntlii^

3töif^en II unb 13°^» ift überaus eng, foba^ ein 3tDeifel ^ier unmöglich

ift. So roerben toir aud^ II unb III 3ot) »ermutlic^ in Hfien unb in ber

3eitnäl)e »onI3ot| unb (Er».3o^ entftanben beulten, alfo etioa um bas 3at)r

100. - Itlit bcr üielerMärten 3uf(^rift Don Iljol): eKXeKxrii Kupia Kai

Toic xeKvoic aiiific ift nidjt üicl an3ufangcn. eKXeKirii ober Kupia gro^

3U f(^reiben unb als (Eigennamen 3U fäffen, unb bm Brief fo an eine

angcfetjene (^riftli^e $mvL unb iljrc Kinber gcrii^tct fein 3U laffcn, ift aus

fpra(^li^cn, aud) fa(^li(^cn (Brünben ni(^t mögli^. Die »crljältnismäfeig

bcfte (Erklärung ift, mit J}cran3icl)ung Don 13 bie „auscrroä^lte fjerrin"

als eine (Bemcinbe 3U Dcrftctjcn, beren Kinber bie (Bläubigen ber ®emeinbc

finb. Hber töo biefe (Bemcinbe 3U \ü6)en ift, kann bem Briefe n\6)t cnt=

nommen roerben, ebcnforoenig roic genauer ansugeben ift, in rocldjcr (Be=

meinbc bie XUänner bcs III 3o^, (Bajus, Dcmetrius, Diotrep^es 3u fud)en finb.

9. Der 3ttöa$Driet. Die Reilie ber liatt)olifd)cn Briefe fd^lic^t mit

bem Brtcfpaarc: 3ub-IIpetr ah. Dicfc beiben gel)ören eng 3ufammcn,
roeil Iipetr 1,20-3, 3 eine genaue unb in fid) gcfd)loffenc parallele 3U

b^n ljauptausfül)rungcn üon 3üb bilbet unb au(^ nod) anbrc Stellen in

Iipetr Hnklänge an 3ub aufmeifen. Das literarifc^e Problem, bas biefe

Dertüanbtfd)aft ftellt, ift mit großer, kaum 3U be3töeifelnber Si(^erl)eit

bal)in 3u löfen, baß Iipetr bas fpätere, abl)ängige Sii^riftftüdi ift. '^ub

3etgt einen klaren, u)ol)lgefd)loffenen 3ufammenl)ang, ber in Iipetr bur(^

Sufä^e unb Husbefferungen öfters bermafeen entftellt roirb, ba^ bcr Hicyt

fic^ bis 3ur Unklarheit t)crf(^iebt (ügl. II Petr 2, 4. 6-9 mit 3«^ 6 f. ober

Iipetr 2, 15 f. mit 3ubll); tDcitcr roerben bie Hnfüt)rungen aus pfeub»

epigrapt)if(^en Sd)riften, bie 3ub 9 unb 14 f. unbefangen bringt, in Iipetr

ausgemer3t unb bis 3ur Unkcnntlid)keit oerroif^t; au^ bie $(^ilbcrung
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öcr bei bcn Hgapcn mitf(^maujenben tjörctifter, rote fte 3ubl2 bringt,

ift in II petr 2, 1 3 als nid)! mel^r jutreffenb unb seitgemäfe geanbert

roorben. - ^auptint)alt unb einjiger SroeÄ von 3ub ift bie Bcliämpfung

einer frechen, greuelooUen 3rrlet)re, »gl. 3-23; roas ooranfteljt unb nad)=

folgt, ift nur 3ufd)rift unb $d)Iu^bojoIogie. Had) eigener Husfage bes

$d)reibens toill es »erfaßt fein oon 3ubas, 3efu Sljrifti Kneipte, Bruber

bes 3ci^oöiis. (Es feann feaunt bcstoeifelt toerben, ba'^ 3fl^obus ber be=

rüt)mte Jjerrenbruber, 3ubas mithin au^ einer von bm Brübern 3ßfu fein

foU (HXfe 6, 3). Die Ität)erbe3ei^nung: „Bruber bes Qerrn" ober „Bruber

3efu" tüirb oermieben, ebenfo roie fie au6) ^ak 1, 1 n\ä)t ongeioenbet roirb.

Das eigenttid) Briefliche tritt in bem Sd)reiben ftarfe 3urüdi, es getjt ni<^t

an einen beftimmten Kreis oon (Empfängern, fonbern l)at eine gans toeite

öfeumenifd)e Beftimmung : bie Berufenen, bie in (5ott Doter geliebt unb

in 36fus (Etjriftus beroatjrt finb (1). Eis 5iemlic^ fi(^er ^ann oon Dorn=

Ijerein gelten, ba^ bas Sd^reiben an geborene Reiben geridjtet ift unb ba'^

biefe aufeer{)alb Paläftinas ju fud^en finb: ju biefer Hnnatjnte jroingt bie

Hrt ber bekämpften ^ärefe, bie auf jübifc^em Boben unbenfebar ift, roeiter

bie Überlegung, bafe ber Qerrenbruber '^ubas an jubendjriftlidje £efer

Paläftinas fd^roerlid) einen grie(^if(^en Brief gefi^iÄt l)ätte. Hber freiließ

— es ift überf)dupt bie Srage, ob toir bie Ejanb bes l^errenbrubers in

bem Schreiben 3U erkennen tjaben. Ejaupt3toe& bes Briefes ift bie Be=

kämpfung einer libertintfdien gefe^Iofen (Bnofis, beren Hn^änger in Un=
3U^t unb S(i|rocIgerei toanbeln (1.7 f. 10-18), unb beren tDege noc^

ni(f|t üon binm ber (Bcmcinbe gefd)iebcn finb (12). 3n ber eigentli^

apoftolifi^en Seit ftet)en roir bei biefer (Erf^einung f^roerlid), aud) roirb

gelegentlid) (17) auf bie apoftolifcE|C Derkünbung als auf eine f(^on ooU-

3ogene ^atfad|e ber t)ergangent)eit Ijingeröiefen; bie Hrt, toie oon bem „ein

für allemal ben f)eiligen überlieferten (Blauben", unb üom „feljr t)eiligen

(Blauben" gcfprodjen roirb (3. 20), fe^t bie Bilbung einer feften (Erabition

üoraus; aud) f^einen an einigen Stellen bie Paulusbriefe benu^t 3u fein

(1.19. 20. 24 f.). Vox 80 ettoa roirb man 3ub fi^toerli^ anfe^en können.

Hnbrerfeits üerbtetet bie üon ber (Bemeinbe nod| fo roenig getrennte unb

fie bebrotjenbe libertinifd^e (Bnofis, ben Brief 3U roett ins 2. 3t)rt). I)inein=

3uf^ieben. Um 80-90 ettoa kann natürlid^ 3ubas, ber Jjerrenbruber,

Don bem roir gar nid^ts Ilät}eres roiffen, no(^ gelebt i)aben. Hber es ift

fi^toer, einen ItXann bes Urkreifes unb aus ber Reil)e ber I)od^geet)rten

J}errenbrüber als üerfaffer ansuneljmen, roenn bodj, roie geseigt, bie apo=

ftoIifd)c Seit beutlid^ bereits oergangen ift, eigentümlii^ Urdjriftlidjes unb

Urapoftolifc^es nirgenbs 3utage tritt, ü. 17 bleibt in ber S^ber unb im
XTtunbe eines fjerrenbrubers ungel)euer fd)töierig, ja unmöglich. Um 200
toar bas Sdjreibcn in ber Kirdje tocit oerbreitet, roie HTuratorianum, n!er=

tuUian unb dlemens oon HIejanbria betoeifen. Seinen (EntfteI)ungsort

näl^er ansugeben, ift leiber unmöglid}. ägi:)pten, Stjrien, Kleinafien kommen
in Betracht. Sririen ansuneljmen, empfiefjlt fi^ t)ieUeid)t bestoegen am
meiften, toeil in biefer prooins ^Qs Hnbenken an bie fjerrenbrüber oer=

pitnismäfeig am ftärkften geblieben fein mag.
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KO. Der II pettUSÖrief. Der II Pctr^Brief baut vox [eine Jjaupt«

ausfü^rungen, bic antit)ärctifd) finb, eine sieitilii^ breite (Einleitung nor,

in ber fet)r allgemein bie tITatjnung 3U ^eiligem Z^htn gegeben roirb

(1,3-11), unb in ber töeiter ber Brieffenber feine Hb[id)t, 3U |(i)reiben,

fclber re^tfertigt (1,12-21). tjierauf folgt, 2,1-22, eine ausfüt|r=

lidje antiljäretifc^c polemift, bie gegen libcrtinifc^e 3rrle'^ren geri(^tet i|t,

unb fobann 3,1-13 eine längere Husfül)rung ilber Parujie unb

tOeltenbe, bie Ifeontmen roerben, roenn aud) bie Spötter srocifeln; au(^

bieje Husfül)rung ruenbet [{(^ gegen bic fjäretifecr, in it)ren Reiljen finb

bie Sroeifler 3U fu(^en. 3,14-18 folgt ber Briefabfc^lufe mit einer jel)r

bcadjtenstüerten Bemerkung über bie paulusbriefe, beren Dunlieltjeiten bie

fjäretifeer jic^ 3unu^c ma(^en. Xiaii ber 3ufd^rift (1,1) ift ber Brief

an einen gan3 roeiten Kreis, an alle red)tgläubigcn <It)riften gerichtet -
er ift alfo kein roirlilic^cr Brief — unb er ift gefi^rieben oon Simeon

Petrus, bem Knedjte unb Hpoftel 3efu €t)rifti. Hu(^ an anbern Stellen bes

Briefes tritt fein Hnfprui^, »on Petrus gejd^rieben 3U fein, tjeraus: 1, 13 bis

21; 3, 1.1 5 f. (Segen bie Hbfaffung bur(^ Petrus erljeben [i(^ aber jo

jd)roere unb fo bur^fd)Iagenbe Bebenden, ba| bie Hnnaljme ber (Ec^tljcit

Don ben allermeiften 5o^l<^ß^i^ aufgegeben ift, unb bafe es fragli^ toirb,

ob ber Brief übert)aupt no6) ber urd)riftlid)en £iteratur bei3U3äf|len ift

unb nid^t üielmetjr aus ber 3eit na(^ 150 flammt. — Dafe ber Brief

nic^t oon Petrus l)errü^ren Iftönne, ift üon üornl)erein für benjcnigen ftlar,

ber I petr für ni(i)t petrinif(^ l)ält: Iipetr3, 1 nimmt auf ipetr Be3ug

unb liann mittjin erft red)t nid)t in ber Seit ber erften (Beneration gc»

jdjricben fein. Sobann ift oben bereits ge3eigt tüorben, ba^ II Petr bzn

3ubsBrief kennt unb ausgiebig benu^t: ift aber 3ub nicE)t gut rtor ettoa

80 gefd)rieben, bann kann II petr nid)t in bie apoftolifdje Seit fallen.

Der IjintDeis auf bie Sammlung ber paulusbriefe, bie oon bm Jjäretikcrn

mifebrau(^t roerben, füt)rt uns ebenfalls in eine Seit, bie 3iemli(^ roeit

t)inter bem tEobe ber beiben großen Hpoftel liegt. Seljr fditoer fällt fobann

ber £et}rget)alt ron II petr 3uungunften feiner (Ec^tt)eit in bie tDagfc^ale.

(Eine Ijauptbeoba^tung läfet fid) gleid) am (Eingange bes Sdjreibens ma(^en.

3m (Bebanlien unb im fprai^lic^en Husbrudt ift eine 5oi^^ulicrung bes

im (Il)riftentum gefdjenliten £)eilsgutes, roie fie 1,3 f.
rorliegt, bei einem

Hrapoftcl, überl)aupt bei einem tltanne bes älteften d^riftentums unmögli*^.

fjier rebet kein Hngef)örtger ber 1. unb au^ nid)t einer ber 2. djriftli(f)cn

(Beneration, fonbern ein tEt)eologe ber fpäteren Seit 3U (Bläubigen, bie aus

ber tDeltkultur bes Hellenismus Ijerkommen. - Die äußere Be3cugung
Don II Petr ift f(i)Ied)t. Sidjer be3eugt toirb ber Brief erft bei Mrdjlid^en

S^riftftellern bes 3.3l)rl).: (Drigenes, bem ber petrinifdje Urfprung bes

Sd)reibens 3roeifel^aft ift ((Eufcb., Kir(^engef(^. VI 25, 8), unb $irmilian Don

(Eäfarea dappabocicnfis (dijprian, Brief 75). Su beadjten ift aud) bie

f(^on erroätjnte Husmer3ung ber pfeubepigrapl)ifd)en Sitate oon 3ub 9 unb
14 f. in II Petr. T)ie\e Beobadjtung fdjiebt ben Brief in eine Seit, bic

jünger ift als bie eigentlich ur(^riftli(i)e; 'fie fe^t bie beginnenbe (Ein«

fi^ränliung ber „tjeiligen Sdjriftcn" voraus, ein (Ergebnis bes großen im
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2.3l)rt). geführten antigno|tif(^en Kampfes unö eine tüirlmng bes öic

Hpo^altjpfen üertoerfenben grie<^ifd)en ©elftes. Aus all bem Hngefütjrten

heraus wirb man htn Brief lieber in b^n 3at)r3el)nten 150-180 als

üorl)er, 100-150, anfe^en. - lüo er entftanben ift, lä^t \\^ m(^t fii^er

fagen, aber im ®ftcn mufe er gefc^rieben fein, t)ieUeid)t in ägtjpten, üicl«

ict(^t au(^ in Kleinafien, auf leb^n SaU in einer (Begenb unb in Kreifen,

in bencn 3ur Seit feiner Hbfaffung 3ub nod) unbekannt roar.

§ 22. Die Briefe öer apotto{if(^en Däter

\, Der I (nentensbrtet. Die aufeerltanonifi^e Briefliteratur bes Ur=

(^riftcntums umfaßt folgenbc Stü^^i b^n I Clemensbrief, bie fieben Briefe

bes 3gnatius unb ben mit i^nen eng 3ufammenget)örenben poltjliarpbrief,

tnbliä) bm fogenannten Brief bts Barnabas. Don btefen Sd^riftftü&en,

bie für bie (Erforfd^ung bes alten dtjriftentums o^ne Husnaljme überaus

roid^tig finb, ift bcr I (Elemensbrief bas ältefte. (Er ift in guter Überlieferung
erhalten: griec^ifc^, in feiner Urfpradje, l}at itjn ber Codex Alexandrinus

bes UtE-s (rgt. oben S. 32f.) unb eine mtttelaIterU(^e 3eru|alemer Ittinusliel»

t)anbf(^rift - biefelbe, bie auc^ ber einsige Seuge ber Dtbad|C ift, ügl. unten

-

toeiter je eine altfeirc^lid^e lateinif^e, ft)rifd^e unb feoptijc^e Überfe^ung.

Sc^on biefe Überlieferung seugt con großem Hn|e!)en unb toeiter Derbret=

tung ber Si^rift im feird|Ii(^en HItertum. Huf btn 3nt)alt t)in angefe^en

ift I (Elem ein Brief, bzn bie römif(^e (Itjriftengemeinbe an bie liorint^tfc^e

fenbet, als in biefer Strcitiglteiten ausgebrochen roaren, bie fogar 3ur Hb=

fe^ung einiger {torintl)ifc^er Presbt)ter gefütjrt Ratten (1,1 ; 3, 2 - 4; 44, 5f.).

aber über biefe beftimmte üeranlaffung l)inaus gaben bie Römer ben

Korint^ern in umfangreicher tDortfüUe noc^ eine Hnsat)! r»on (Ermatjnungen

über gcBotffe Qauptftü&e c^riftlii^en tDanbels unb Glaubens, o^ne ba^ man
genauer fe'^en könnte, in toeI(^em 3ufammcnt)ange biefe ItTaf|nungen mit

bem tjauptsme&e bes Briefes ftünben. Diefc Beobachtung gilt Dor allem

oon bem erften Qauptteile bes Sdjreibens, 4 - 38, ber Don (Eiferfuc^t (4 - 6),

Buße (7 f.), (Bel)or|am, 5^ömmigftcit, (Blauben, (Baftfreunbf(^aft (9 — 12),

Demut (13-19) unb (Drbnung (19-22), bann toeiter oon ber Parufte

unb ber Huferfte^ung (23 - 27), enbli(^ üon ben IDegen bes Segens (31 - 36)

l^anbelt. Straffer gcfcE)Ioffen ift ber stoeite Qauptteil (39 - 58), in bem ber

eigcntli(^e 3toe& bes Briefes, nämli(^ bie (Eintrad)t in Korintl) rotebcr=

"^eräuftellen, fefter verfolgt roirb, unb in bem junäd^ft, 39 — 50, no<^ bie

(Bemeinbe als (Banje angerebet unb 3ur ©rbnung, ßur Unterroerfung unter

bie Hmtsträger (40-44), jur (bemein|(^aft mit ben Jjeiligen (45 f.), 3ur

€intra(i)t unb £icbe (47—50) ermat)nt wirb; bie Rebe toenbet fid) fobann

unmttttelbar an bie eigentli(^en Ux^ehex bes Streites, 51-58, benen ge=

raten roirb, Buße 3U tun, fid) für bie ganse (Bemeinbe auf3Uopfern, aus»

3UtDanbern, um ben Sroift bei3ulegen. (Ein "Eiurser Übergang leitet bann
3um Hbf(^Iuß bes Briefes über, in bem 3unä(^ft — ein für uns fet)r toert=

ooUer unb feoftbarer tEejt-bie römif^e (Bemeinbeliturgic, ein umfang»
rei(^er (Bebctstejt, geboten toirb (59,2-61,3), toorauf briefli^e IUittci=
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lungcn unb Si^IufetDünfdie btc Husfütjrungen 3U €n6c bringen. - Das

(^araMerüoUe, umfangreii^e Si^reiben l)at für uns no(^ einen bejonberen

XDert baburcf}, ba^ es im Hnterfc^ieb Don jo nian(^en früt)(^ri^tli(^en Si^riften,

ni(^t nur nacf) Urfprungs» unb Bejtimmungsort (Rom, Korintt)), fonbern

auii nadi ber (Entftet)ungs3eit mit einer SuDerläfjigkeit bestimmt roerben

kann, bie fon|t nur feiten erreii^bar ift. Der Brief liann ni(^t all3u lange,

I)öd)ftens ettoa ein IlXenf^enalter, nad^ bem lEobe bes Paulus unb Petrus

gefi^rieben fein, bie Hngabcn in 5, 1, bie Hrt, roie in 6, If. auf bie nero=

nifc^e üerfolgung 3uriicfegebli&t toirb, beroeifen bas. HU3U nal^ an bie

apoftoIif(^e ©eneration barf man roegen mandjerlei Beobad)tungen imtDort=

laute bes $d)reibens nic^t gel)en, ogl. bie feftgefügte lE^eorie von ber apofto=

tifi^en Hmtsfolge 42; bie üon ben flpofteln eingefe^ten Hmtsträgcr finb

3um guten Seile tot (44, 2f.); bie ©emeinbe Don Korintt) ift alt (47,6),

aud^ in Rom gibt es fd)on (Bcmeinbeglieber, bie r»on ber 3ugenb an bis

3um HIter untabell^aft als dfjriften qtwanbelt finb (63, 3). lUit bicfcn

Beobachtungen kommen roir gegen bas (Enbe ber 2. (Beneration. (Eine ge=

nauere Hnfe^ung erlaubt bann no6) 1,1, too bie Römer oon 5ä^TcK(^feeiten

unb Drangfalen reben, bie plö^Iici) unb raf(i) t)intercinanber über fie t)erein=

gebrod)en feien, unb bie fie get)inbert Ratten, ]6)on ctjer na^ Korint^ 3U

fd^reiben. tlTan kann biefe XDorte f(^roerIid) auf etroas anberes als auf

eine üerfolgung unb Bebrüdfeung beuten, bie oon aufeen t)er über bie

römifdje (Bemeinbc t)ereingebrod)en ift. Diefe üerfolgung roar nidjt bie

neronifc^e, auf bie 5, 1 — 6, 2 3urüdifie!)t, fonbern eine fpätere. Had^ Ilero

^at üomitian, unb stoar erft gegen (Enbe feiner Regierung, bie d^riften

3U Rom bebrü&t (ogl. unten § 71). Der Brief ift in einer paufe ber

üerfolgung ober gleid) nad^ it)rem (Enbe gefd^rieben, in ber legten Seit

Üomitians ober 3U Beginn ber Regierung Reroas, ctroa 95 - 96 n. (It)r.

-

I (Elem gibt fid) oon Bnfang bis 3U (Enbe als ein Sd)reiben ber römif^en

(Demeinbe, bie Dom erften bis 3um legten Sa^e in ber erften perfon ber

irtet)r3al)l fprid)t. 3n ber Überlieferung get)t ber Brief aber unter bem
Hamen eines beftimmten ein3elnen Rtannes, bes (Elemens, beffen Hamen
freili(^ im gansen Briefe nic^t ein ein3iges IlXal genannt roirb. Die Über=

iieferung ift inbes red)t alt, fie get)t nac^roeisbar bis in bie RXitte bes

2. 3t)rt). 3urüdft, roo Diontifius oon Korintt) unfern Brief beseidjnet als

b^n „Brief, ber bur^ (Elemens gef^rieben rourbe" (xriv öid KXrniievToc

TpaqpeTcav (Eufeb., Kir(^engefd|. IV 23, 11). Die Beseii^nung Iä|t fi(^

inbes gut mit ber datfadje oereinigen, ba| ber Brief im Hamen ber römi*

fd^en (Bemeinbe gefd^rieben ift. (Er ift oon einem (Einseinen oerfa^t, tote

fc^on fein ftreng einljeitlii^er Stil beraeift. Die (ßemeinbe Ijat einem ein»

3elnen Ijeroorragenben Rtanne aus it)rer Itlitte btn Huftrag gegeben, in

iljrem Hamen 3U fc^reiben. Unb biefer RTann mag fetjr O3ot)l (Elemens

gct)ei^en I)aben. tDir muffen bei biefem Hamen an einen RXann beulten,

ber in ber Seit ber 3U)eiten (Beneration 3U btn $ü^xtin ber römifd)en (Be=

meinbe gehörte unb btn fpätere Überlieferung als stöeiten ober britten

Bifc^of oon Rom be3eid)nete. £eiber ift über biefen (Elemens, an beffen

Hamen fi(^ fpäter eine berüt)mte pfeubepigrap^ifi^e £iteratur - bie clemen=
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tim|d)en ijomilten unb Reliögmtionen — ange!)eftct l^at, nid^ts Hageres ht-

{lannt. I)er Brief geigt einen getoanbten tjomileten, ber bas M, bic LXX,
üorsüglid^ bet)errld|t unb ber auä) formen 3eitgenö|ft|c^er griedjifc^er Hebe«

Runft als $d)mu(Ä feiner tDorte angutöenbcn ni^t t)erf(i)mät)ti So t)at et

über ben Hugenblt&sbebarf t)inaus ein literarifc^es Kunftprobulkt geliefert,

bas an ütelen Stellen bie 5°!^"^ ^^s (Belegent)eitsf(i|reibens ganj oertä&t

unb in breiten Ijomilienartigen (Bebanfeengängen unb Husfüljrungen, toie

fie bem Derfaffer üon feiner fonftigen Tätigkeit in ber (Bemeinbe I)er ge=

läufig roaren, bas 3beal bes rechten (^riftli^en £ebensroanbeIs gei^net,

Dgl. 3U biefer beutli(^en Hbfi^t no(^ befonbers 62, 2.

2. Die Briefe bes ^gnatiUS. Unter bem Hamen bes Bif(i}ofs 3gna =

tius von Hntiod)ia ^at bie alte Kird)c eine umfangrei(^e Briefliteratur

überliefert. 3n einer fturgen, nur ft)rif(^ erljaltenen ^o^^^n finb brei Briefe

ert)alten, an bic (Ep^cfer, bie Kömer unb an Poltjfearp von Smrjrna. 3n
gried^if^en, lateinifc^cn, fi)rif^en unb armenif^en Ccjtjeugen finb jieben

Briefe bes Hntiod^eners überliefert, an bie (Ep^efer, ITtagneficr, Urallenjer,

Homer, pi)ilabelpt)ier, Smt)rnäer unb an Tpolxi^axp. Die Briefe an bie

(Ept)efer, Homer unb an Polijliarp finb in biefer Sammlung umfangrei^er

als in ber an erfter Stelle erroäljnten ft)rtf<i)en 5oi!^"i- (Enblid) toeift eine

Sammlung tjon 3gnatiusbriefen, bie gried)if(^ unb lateinif^ crljalten ift,

bk fieben Briefe, aber in bebeutenb ertoeiterter Soxm, unb au^crbem no(^

fe(^s anbeu Briefe, gufammen alfo brei3el)n Briefe auf. Unbeftritten ift

gegentDÖrtig, ba^ bic an ßweiter Stelle genannte Sammlung, alfo bic bcr

fieben Briefe, bas unterfte, ältefte StoÄroerk ber gefamten brcif(^id|tigcn

3gnatiusliteratur ift, nur mit il)r l)at es ber ju tun, bcr in ber frül|C^rift=

ü(^en £iteratur arbeitet. - Hid)t gang fo unbeftritten ift freiließ, ob nun
aud) biefe mittlere 5orm ber 3gnatiusbriefe ed)t ift, ob alfo btc fieben Briefe

üon 3gnatius Ijerftammen. Die £age, aus ber heraus fie gefdjrieben finb,

ift biefe: 3gnatius, ber Bifd^of üon Hntio^ia in Sr)rien, ift feines dtjriften»

tums toegen gum Sobe ücrurteilt. (Er roirb mit anbeten Verurteilten 3U=

fammen burc^ geljn Solbaten üon Hntiodjia nad) Hom gebracht, wo et im
Sirlius b^n Beftien üorgeroorfen roerben foU. Die Reife gcl)t auf bem
£anbrDege über pt)ilabelpt)ia nac^ Smtjrna, Don ba nadi tEroas, tDcitcr

t)inüber gur ma3cbonifd)en Küfte, unb bann über ptjilippi auf bet via

Egnatia rooljl na6:i Dr)rrl)a(^ium unb öon bort über Brunbifium na^
Hom. 3n p^ilabelpt)ia unb Smtjrna liommt 3gnatius mit ben (Bemeinbcn

bort jufammen, in Smi}rna roirb er aufeerbem not^ buxif flbgefanbtc r)cr=

fdjiebcner aftatifdier (Bcmeinbcn begrübt. Dicfc perfönlidjen Bcgieljungen,

bic er anlinüpfen feann, aud) bie Hicilnalime, bie et in Efien finbet, geben

il)m Dctanlaffung, an fünf (Bcmeinbcn, an bic üon (Epljefus, Htagnefia,

(Eralles, pt)ilabclpl)ia unb Smi)rna, foroie an poltjftarp oon Smtjrna gu

f(^reiben. (Er banltt in biefen Briefen für enoiefene 5^cwnblic^feeit, mai^nt

aber gugleid) aufs btingenbftc, bie (Bcmeinbcn mö(^ten [\äi üot einet 3rr»
Icljrc l)üten, bic jubaiftifdjcs H)efen mit einet bolietif(^cn (El)riftologie oer=

binbet. Die Hbcöctjr biefer t)ärefie erfolge am beften burd) cngften 3u*

fammenfcl)lu^ ber (Bemeinbe mit bem Ernte in il)rcr lUittc, nor allem burd)
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ben innigsten Sufammcn^ang mit bem Btj(^ofc. Die Bekämpfung ber

tjäre[tc, bic (Empfct)Iung, jid) bcm Btfc^ofe untersuorbnen, bas ftnb bic bctben

ftcts toieber{iet)renben Ejaupttl^emcn ber 3gnatiusbr{efe, fotocit [te an a[iatif(ä)e

Hbrcjfc gcl)en. Die crften brei Briefe, ber nact) (Eptjefus, UTagnefia, tEraUes,

finb von Smx\xna, bie übrigen brei von Sroas aus gefd^rieben. (Bans

anberen 3nt)alts als ,bie afiatifdEjen Briefe ijt ber ebenfalls von Smt)rna

Ijer gefcE)i(ftte Römcrbrief. 3n il)m bittet 3gnatius in einer fe^r leiben*

j(^aftli(^en, ergreifenben $prad)C, bie (Bemeinbe ber fjauptftabt, Roms, in

bas er balb kommen roerbe, um bort 3U leiben, möge ja nid)ts unter*

net)men, um feine Befreiung 3U erreid)en, toas bie (Bemeinbe offenbar auf

irgcnbeine tDeije, burcE| ®önner ober einflu^rei(^e lUitglieber, burc^fe^en

konnte. Sä^e üoU gtütjenber $et|nju(^t na6:i bem TTlarttjrium fd^reibt ber

antio(^enifd)e Bifd)of an bie Homer, fie anflet)enb, feines 5Ißif^es nidjt 3U

f(^onen. (Berabe ber Römerbrief unb bann ber an bie (Ep^efer [inb bie

lejenstoerteften unb toii^tigften unter ben 3gnaliusbriefen. — Die $xaQ^,

mann biefc fieben überaus beadjtensrDerten Dokumente alten dtjriftentums

entftanben finb, kann leiber ni(^t mit ooUftänbiger Sid)erl|eit gelöft roerben.

€s bleibt ein getüiffer Spielraum offen. 3t)re ältefte Beseugung liegt in

bem glei(^ na(i^iE|er 3U be|pred)enben Briefe bes poIt)karp t»on Smtjrna an

bie p^ilipper cor. Hus 1 3, 2 biefes Schreibens ergibt \\6), ba^ ber poIt)=

karpbrief toenige tDodjen fpäter als bie 3gnatiusbriefe gef^rieben ift unb

ba^ bie 3gnatiusbriefe bamals bereits in d|riftlid)en (Bemeinben gejammelt

unb gelefen rourben. £eiber ift bas genauere Datum bes, Poltjkarpbriefes

aud) ni^t bekannt. - (Eufebius in feiner (Et)ronik gibt als n^obesjat^r bes

3gnatius bas 10. 3a^r Srajans an = 107 n. (Et)r. Hber btefe Iloti3 {)at

keinestoegs eine unbebingte (Bültigkeit, roeil auf bas Don (Eufebius benü^te

Der3eid)nis ber antiod^cnifi^en Bifd|öfe kein Derlafe ift. 3mmer^in mag als

roat)rfd|einIi(^ an3unei)men fein, ba^ 3gnatius unter tlrajan t)ingerid)tet

iDurbe, unb ^voax root)! in ber 2. £}älfte Don beffen Regierungsseit, alfo etroa

107 — 117, roo übert)aupt aud) an anbern Stellen bes Rcid)es gegen bie

dtjriften oorgegangen rourbe. Rlit biefer Hnfe^ung ber Briefe ftimmt gut

bie Beobachtung überein, ba^ 3gnatius in feinem Sdjreibcn an PoIr)karp,

ben fmt)rnäif(^en Bif(^of, ber im 3cit)re 155 als 86iät)riger (Breis bas

RTarttjrium erlitt, als einen no(^ jüngeren ItXann anrebet unb bet)anbelt.—

Unb nun nod) ein XDort 3U bm fd)on oben erroät)nten Sroeifeln an ber

(Ed|tt)eit ber 3gnatiusbriefe. Sie finb mel ertoogen unb root|I begrünbet

roorben, fdjiagen aber boc^ ni^t burd), unb Don ber gan3 überroiegenben

Rlef)rl)eit ber Sadfoerftänbigen roerben fie nid)t geteilt. Der Hngriff gegen

bie (Ed}tt)eit ber 3gnatiusbriefe beruft fid) einmal auf bie (Einförmigkeit

bes 3nl)altes; genauere Betrachtung 3eigt aber genug flbftufungen bei ber

Bel)anblung ber gleid^en n;t)emen in btn einselncn Briefen. Sobann roirb

auf bie Hrt ber bekämpften Ijärefie l^ingeroiefen, aber bie Ke^ergef(^ic^te

bes Urd)riftentums ift ein fet)r bunkles (Bebiet, unb bie £}ärefie, gegen bie

3gnatius kämpft, kann fet)r rooljl in eine früt)e. Seit fallen. Der monar*

d)ifd)e (Epifkopat u)eiter, für ben 3gnatius fid) fo leibenfd)aftlid) einfe^t,

mufe gerabe in Hfien unb St)rien siemlid) früt) fic^ burd^gefe^t ^aben, aud)
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i|t bei 3gnatius fc^r »icles nod) btofec ^o^^^^^wng, nic^t aber bereits eine

fefte, burc^geje^tc ^at\adi^. $vix öic €{)riftoIogie bes Hntio(^eners, bie mit

itjrem: 3eius d^riftus, toaijrer (Bott unb töatjrer HXenjd^, bie fpätere Kirct)»

Ii(^c (Il)rtitotogie fo merfttoilrbig oorroegnimmt, unb für feine mtjftifc^e

Sc^ä^ung ber Sakramente bietet j^on Paulus, bann aber vor allem 3o*

l^annes bie beutUc^ften Parallelen. Unb allen gegen bie (Ed^ttieit erhobenen

(Eintöänben fteljt entgegen bie unerfinbbare $oxm gerabc biefer Schreiben,

bie Eigenart bes ttlannes, bie aus bzn £eben atmenben Seilen jpridjt, bie

5üIIe auc^ ber perjönlidjen Bestellungen, bie bie. Briefe umrankt.

5. Der Btlef bes Poltjftorp. (Eng mit bcn 3gnatiusbriefen ift ber

Brief bes polt)karp von Smtjrna an bie p^ilipper perfenüpft. (Er ift

grie^if(^ in einer Hnsal)! Don £)anbf(^riften ert)alten, bie aber alle oon einer

gemeinfamen Dorlage ftammen muffen, roeil fte bie nämlii^e umfangreiche

£ü&e t)aben: ber Sc^Iufe, Kapp. 10-14, fet)It in t^nen. Die Zvnkt tuirb

ausgefüllt burc^ eine alte lateinifi^e Überfe^üng bes Briefes, bie au^
roieber in einer Hnjat)! »on ijanbf(i)riften üorliegt, unb 3um feieinen tCeile

bmä) (Eufebius, ber Kir(i^engef(i|. III 36, 14 f. faft bas ganse 13. Kap. bes

Briefes anfüi^rt. Hus biefer Hrt Don Überlieferung erklärt fid^ bas etwas

buntf(^ediige Eusfe^en, bas bie legten Kapitel bes Briefes in btn Hus=

gaben jeigen. Der Brief ift üon bem fmtjrnäifi^en Bifc^of PoIi)karp an

bie (Bemeinbe oon pljilippi in ITtaäebonien gerichtet, bie bekannte paulus=

gemeinbe. Die pi^ilipper I)atten ein Schreiben na(^ Smtjrna gerietet, in

bem fie bm poIt)karp um (Ermaljnungen „über bie (Bere^tigkeit" gebeten,

Itlitteilungen über bie Durdjreife bes 3gnatius bei it)nen gemaii)t unb erfud^t

Ijatten, poltjkarp möge il)nen Hbfc^riften ber 3gnatiusbriefe fenben, enblid)

über einen unangcnetjmen üorfall in iljrer eigenen (Bemeinbe, eine Unter=

fd)lagung eines itjrer Presbt)ter, berict)tet Ratten. Darauf antwortete poIt)=

karp, inbem er ausfüt)rli(^e Itla^nungen 5um rechten (^riftli^en XDanbel

(1 - 6, 8 - 1 0), unb 3ur Hbroeljr ber Qärefie f(^i(kt (7), bm ^ctU bes pres=

bi)ters Dolens befpri^t (11), au^ bie Bitte um Überfenbung ber 3gnatius»

briefe erfüllt (13). Das Schreiben ift von einem aufrichtigen, aber, im

©egenfa^ 3U 3gnatius, toenig originellen ITtannc »erfaßt, ber bei ber t^m
bekannten rfjriftlidjen £iteratur ftarke, beroufete (Entlefjnungen ma^t.

(Berabe bestoegen aber ift ber Brief für bie (Erforfi^ung ber alt(^riftli(^en

nteratur wi^tig, er bcseugt als erfter ober als einer ber erften eine Reifte

üon frül)cE|riftIic^en Schriften, über bie roir burcE) tl)n toenigftens mittelbar

bena(i)rid)tigt roerben. Der Brief ift allgemein als ed^t anerkannt, unb

auc^ Bebenken, bie gegen feine 3ntegrität, bie (£(^t^eit einsciner Stellen,

ert)oben ujorben finb, finb nid^t bur(i)f(^lagenb. Seine äußere Bejeugung
ift Dorsügli^: 3renäus, ber in früher 3ugenb, als er nodi in Hficn roeilte,

b^n Poltjkarp perfönlii) gekannt l)atte, ertoä^nt ben Brief (III 3,4: ^cxi

be emcToXri TToXuicdpTrou Trpöc «t^iWiTCTüridouc yc{pa\i\xev]-\ ...). Die

genauere Datierung bes Schreibens Ijängt, röegen 13,2, an ber Datierung

ber 3gnatiusb riefe, unb kann nic^t mit ooUer Sii^erl^eit gegeben toerben:

kurse Seit, nac^bem 3gnatius in Hfien unb in P^ilippi geröefen roar,

fd^reibt poltjkarp, alfo wol^I in einem ber 3a^re 107-117. - Hufeer bem
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S^rcibcn bes Bifdjofs t)aben tüir, in bei* S^^^ ßi^^^s Briefes jeiner, ber

fmprnäifc^cn, (Bemeinbe, noi^ bzn Berid^t über ben Sobesprosefe bes PoIt}=

ftarp unb über fein UTarttjrium. Dies Martyrium Polycarpi, bas in

unfern Ausgaben ber apoftolifc^en Däter :^inter feinem Briefe abgebru(fet

ftct)t, ift roo^I 155 gef(^rieben, liegt alfo l)inter ber 3eitgren3e, bis 3U ber

TDir l)ier 3U get)en t)aben. (Es möge aber in biefem 3ufamment)ange feurs

erroä^nt toerben, ba es ein fet)r bekannter Uejt ift.

4. Der BarnabasMef. HUerlei f^toierige SxaQen gibt ber £iteratur»

gefd^ic^te bes Urdjriftentums ber le^te unter _b<tn ^ier 3U bet)anbelnben

„Briefen" ber frühen Kird)e auf, nämli(^ ber Barnabasbrief. €rl) alten

ift er einmal im 3ufammen^ange einer alten berütjmtcn Bibelt)anbf^rift,

bes Codex Sinaiticus (oben S. 32), xdo er am (Enbt bes Iltl.s I)inter ber

3ot)annesoffenbarung ftel)t, fobann in ber fetjr toid^tigen 3erufalemer ^anb:=

fi^rift, bie au(^ I (Elem ^at, enbli(^ in ber (Bruppe oon neun Ijanbfc^riften,

bie btn poIi)fearpbrief bieten; in itjnen ift aber Barn am Hnfange

üerftümmelt. Sobann gibt es, in einer fjanbfd^rift erhalten, nod) eine

alte lateinifd^e tiberfe^ung, in ber aber ber $d)lufeteil (18-21) nid)t mit

übertragen ift. - Das Sd^riftftüÄ serfällt fet)r beutli(^ in 30) ei ungleid^e

nieile. 3m erften (1—17) legt ber Derfaffer nad) einer (Einleitung (1) bas

re(^te Derftdnbnis bes fli.s, bie toaI)re (Bnofis bes tjeiligen Budjes unb

feiner ?iuItif(^»ritueUcn Dorf(^riften bar. Die atlic^en (Bebote über ®pfer,

Bef(^neibung, ^^ften, Speifen, Sejte u. ü. a. ftnb oon ben 3uben allcseit

mi^oerftanben roorben, loeil fie fie tDÖrtltc^ beuteten unb im groben

äußeren Sinne befolgten, roä^renb bie (Bebote unb tDeisfagungen bes I)ei=

ligen Budjes geiftlid), b. Ij. in allegorifdjer Deutung als propljetien auf

dljriftus unb als Sittengebote 3U oerfte^en feien. 3m 2. Seile (18-21)
getjt ber Derfaffer 3U einer „anbern (Bnofis unb £et|re" über, unb !)ier

bringt er bann eine Hntoeifung über bie „beiben tDcge", bm tDeg ber

5infternis unb btn bes £i(^tes. Diefe „beiben tDege", tDotjI ein alter

urfprüngli^ jübifdier profeIt)tensKate(^ismus, finben fi^ auä) in Dibai^e 1-5
töieber, in fet)r ftarlier Dertoanbtfi^aft mit bem Qiejte üon Barn, aber

aud^ mit üielen Hbtoeic^ungen unb in einer anbern flnorbnung. Die

5rage, roel^e ber beiben Sd^riften ben alten jübif(^»(^riftli(^en Sitten»

Katedjismus in ber urfprünglic^eren S^^^ entt)ält, ift oiel unterfuc^t

roorben, ftann aber nid)t mit Si(^erl)eit gelöft rocrben. (Etwas größere

lDat)rfd|einIid^feeit bürfte inbes bie Hnnat)me I)aben, ba| bie 501^^ ^on

Barn urfprüngli(^er ift. — 3m {iir(^Iic^en HItertum genofe bas $(^riftftü(fe

ein !}o^es Hnfetjen. Der alejanbrinif^e (Elemens, ber ber erfte filtere

3euge für bm Brief ift, fcEjreibt i^n bereits Barhab as bem „flpoftel", alfo

bem bekannten TTtiffionsgenoffen bes Paulus, 3U unb rci^net il|n 3U btn

t)eiligen Si^riften, raenn er it)n aud) biefen nicfjt gans gtei(^ ftellt; er fül)rt

öfters Stellen aus it)m an. (Eufebius 3ä{)It it)n 3U btn Hntilegomenen

(Kird^engefi^.VI 13, 6), unb im Sinaiticus fte^t er im Hnl)ange bes IlS.s.

©rigenes nennt it)n ((Begen (Eelfus I 63) bin „kQtt)oIif(^en Brief bes Bar«

nabas". Die früi)kir(^Ii(^e Überlieferung, ber Brief fei oon Barnabas ge=

fdjrieben, bie alfo bis ins 2. 3t)rl). t)inaufrei(^t, finbet in bem Sd)reiben
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jelbcr, bas in feinem gansen tDorttaute feeinen Hutornamen, au6) feeinen

Hamen aus öcm Kreife öer £efer nennt, unb fecine ©rtsanöeutung ma(^t,

nid)t bie geringfte Stü^e. Unb ber (Befamtintjalt bes Briefes, au(^ üiele

einselne Stellen beroeifen, ba% bie Überlieferung falfc^ fein mufe. Ejier

rebet feein geborener 3ube, fonbern ein früt)erer i)eibe, ein großer Der»

ä(^ter bes jübifd^en üolfees, ber 3frael jebe Crroä^Iung, jebe Derbinbung

mit (Bott abftreitet, cgi. ctcoa 4, 6-8, 13; 14: es ift bie am ftrcngften

antifemitifi^e Sdjrift bes UrdEiriftentums. 5äUt bie Überlieferung Don ber

Hbfttffung burd| Barnabas ^in, bann feönnen toir fc^Iec^tt)in feeine Ver-

mutung über ben üerfaffer aufftellen. (Ein fjeibenc^rift, ein unbefeannter

£et)rer ber na(^apoftoIif(^cn Seit, ift es, ber I)ier fpridjt. Da alles per»

jönlid)e, (Belegen^eitsmä^ige fetjlt, feeine 3uf(^rift an ber Spi^e, feein ©rufe

am (Enbe ftet)t, ift bas Schreiben auf bm erften BIi(fe als eine €piftel, ein

Srafetat in einer feljr lofen Briefform, 5U erfeennen. (Es feann auc^ gar

md)t mit Beftimmttjeit gefagt tuerben, too bas merferoiirbige Sd)riftftü(fe

entftanben ift. 3m 0rient ift es fieser »erfaßt roorben, unb bort empfiel)lt

\iä) Derpitnismäfeig am beften ägtjpten. Die „befc^nittenen (Bö^enpriefter"

in 9,6 fd^einen auf ägi)pten 3U beuten, roo bie Befdjneibung bei ber

Priefterfeafte in Braud^ ftanb; St^rien ift roegen ber fel)lert)aftcn Hngabc
oon 9,6, alle St)rer unb Hraber feien befi^nitten, ausgef(^Ioffen. Ruö)

Kleinafien feommt feaum in ^i^age. hingegen roeift auf ägtjpten nod) bie

frütjefte Beseugung bes St^riftftücfees buri^ dlemens oon fllejanbrien unb
(Drigenes. - £eiber ift aud^ bie genauere 3eitlid)c Datierung Don Barn
fet|r f(^tr)ierig. Der jübifd^e tEempel ift 5erftört (1 6, 4 f.), alfo liegt bas

3a!)r 70 hinter bem Briefe. Hnbrerfeits feann man ein $ö|reiben, bas Clemens

Don HIejanbrien bem „Hpoftel Barnabas" 3ufd)reibt, nid)t gut nad^ 140
anfe^en. Huc^ loar es in ber Hlitte bes 2. 3^^^-» ols bie großen gnor

ftifd)en $(^ulen unb Ittarcion mit i^rer fi^roffen Kritife am 3.ubentum unb

mit i!)rer Dcrtoerfung unb Umbeutung bes HtE.s auftraten, nii^t me"^r gut

möglii^, ba^ ein £el)rer ber Kiri^e über bas HS unb bas 3ubentum fo

fc^rieb, tüie es Barn tut. 3n bem tociten Zeitraum oon 70-140 mufe

bie (Epiftel entftanben fein, unb fie mag et)er in bie erfte E)älfte biefes

Hbf(^nittes, alfo in bie Seit 70-100, als in bie erften 3at)r3e^nte bes

2. 3^r^. fallen. Sroei cin3elne Stellen, bie oon ber 5o^fcf|W"g benu^t

tDorben finb, um 3U einer beftimmteren Datierung 3U gelangen, leiften leiber

biefen I)öd)ft tDünf(^enstoerten Dienft nic^t. Die eine ftet)t 4, 4 f. Dort

tüirb bie Prop^etie aus Daniel 7, 24 unb 7, 7 f. ^erange3ogen oon bin

3el)n Königen, benen ein elfter, feleinerer König folgt, ber brei oon feinen

Dorgängern „erniebrigt". Hber ein beftimmter Kaifer, unter bem ber Der»

faffer f(^reibt, läfet fi(^ aus ber bunfelen Prop^etie für uns nid)t me^r er*

redjnen; je nadE)bcm, ob man bie Kaiferreitje mit däfar ober Huguftus

beginnt unb bie Kaifer bes 3öt)res 69/70 gar m(^t ober einen, 3U)ei, alle

brei einre(^net, feann ber elfte Kaifer jeber Ijerrf^er oon Situs bis tErajan

fein, unb bie (Erniebrigung ber brei burd) bm elften feann au6) fef)r oerf(^ie=

bme Deutung (auf Defpafian, Heroa, bm n)ieberfeet)rcnben Hero u. a.)

finben. Bei bm oielerojogenen Sä^en oieiter oon 16i3f., voo oon ber
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3er[torung unb 6cm tDicberaufbau bes tEcmpels gerßbct toitb, mufe gan3

3tocifeI^aft bleiben, in rocldjer Seit benn ein tDieberaufbau bes tEempcIs,

unb jtoar als bes jübifdjen IlationalI)eiIigtumes, ni(^t als bes 3upiters

Dorn Qiapitol, geplant roar, unb bie Stelle fc^eint über^^aupt nt^t Dom

'

tDieberaufbau bes [teinernen 3ubcntempels, fonbern Dom Hufbau bes gcift=

ticfien Sempels ber d^riften 3U Ijanbeln.

5mik$ Kapitel: Die (Etsä^Iungsbflcfter

Die 3tDeite (Bruppe ber ur(^riftli(^en $(^riftcn, bie toir in unferer

Überfii^t Iiur3 beljanbeln tooUen, finb bie (Bcf(^i(^ts» ober (Er3ät)Iungss

bü(^er, bie bie (Bemeinben ber erften (Benerationen t)croorgebra(^t unb

überliefert ^aben, unb bie oon bzn ©ef(^i&en, (Täten unb tDorten 3eju

unb jobann von ber älteften Husbreitung bes (Eoangeliums in ber lOelt

berid^ten. Die großen überragenben Dertreter biefer €r3äI|IungsbücE|er

finb bie t)ier (Eoangelien bts Kanons unb bann bie lulianif^e flpoftel»

gejd)i(^te. J}in3u kommen toeiter no6) Hefte alter oerloren gegangener

Coangelien, bie feur3 ertoätjnt rocrben muffen: ijebräers, ägt)pter» unb

Petruseoangelium. hingegen get)ören bie Dert)ältnismäßig 3al)Irei(^ unb

ooUftänbig erhaltenen apolirtjp^en HpofteIgef(^i(^ten, oon benen bie tDi(^»

tigften unb älteften in JjenneÄes Iltlid^en Hpofert)p^en gefammelt unb über*

fe^t finb, ni(^t mel)r 3ur eigentli(^en urd|riftlid)en £tteratur, fonbern ent=

ftammen einer fpäteren Seit; bie früljeften unter it)nen finb erft in ber

2. ^älfte bes 2. '3^t% gefi^riebcn.

§ 23. Die (t)noptif(^en €üangelten

Ä. Die ft)noptif(^e Sxaqz

X, Das Ptoblent. (Betjt man an bie I)ergleid)ung ber oier feanoni»

\6)tn Coangelien l^eran, fo merkt man bei einiger feriti((^er $(^ulung unb

ber genügenben Hufmerfefamfeeit fet)r balb, baß bie brei erften (Eoangelien

bem üierten gegenüber eine befonberc, eng 3ufammenget)örenbe (Bruppe

bilbcn. Die Reben, (Taten unb au^ bie (Bef(^i&e 3eiu, ber Si^aupla^

ber Begeben!) eiten ift l)ier unb bort oerfc^ieben (ogl. nod) § 24). Unb
U)cnn man roeiter üom oierten (Tüangelium gan3 abfielet, unb nur bie

brei erften unter fic^ betrad)tet, fo fietjt man rafcf), baß bie ätjnlid)fteit,

bie fteten gegenfeitigen Berütjrungen unter il^nen fo ftarfe finb, baß man
unbebingt auf eine nät)ere literariidje Derroanbtfdjaft unter it)nen fd)Iießen

muß, unb fic^ nic^t mit ber Husfeunft begnügen feann, bie Derfaffer ber

brei $d)riften bräi^ten eben bie Überlieferung ber nämIicE)en Begebentjeiten

unb bal)cr fei it)re große ätjnli^fteit 3U erMären. XDeil bie brei erften

(Tüangelien eine gemeinfame Betrachtung »erlangen unb erlauben, toeit fie

„3ufammengefd)aut" toerben muffen, t)aben fie in ber tDiffenfd^aft feit ettoa

100 3at)ren ben Hamen: Si)noptilier bekommen.
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IDoritt bejtet)t nun Mc gemeinjame Derroanötfi^aft? Um einen be«

quemen unb raffen (EinbliÄ in [ie 3u erlangen, net)me man öte „$t)nop|e

ber brei erften (Eoangelien" t)on H. Ejudt 3ur ijanb (5, Huflage 1916), ein

bekanntes, fel)r bankenstoertes £)ilfsmittel, in bem in parallclfpalten bie

periftopen ber brei erften (Eoangelien abgebrüht jtnb. VXan feann \x6)

ben nötigen (Einblidfe in bie 5^ö9^ <^^^^ ow^ mit bzm getDÖI)nIid)en grie«

(ä^iji^en (Eejte bes ItS.s (Iteftle) oerfi^affen, ber jeroeils om Ranbe bie

ft)noptifd)en Parallelen ber einseinen perifeopen anfüi^rt. Bie I)ertoanbt=

j^aft ber $t)noptifeer beftel)t 1. in ber g em ein famen Hnlage unb ber

(5efamter3ät)Iung. 3efu Huftreten linüpft an bas bes tEäufers an, oerläuft

bann roeiter in ©aliläa unb in bm angrensenben (Begenbcn öftlid^ unb

nörblid^ üom galiläij(^en Ilteere, unb enbet mit bem 3uge nadj 36ifujalem,

bem einsigen, bzn bie Stjnoptifter berid)ten, bem £eiben unb ber Huf=

erftet}ung. (Betoiffe Ijö^epunMe ber (Ersäl^Iung, n?ie Sufammenftöfec mit

ben (Begnern, XDunber (Speifung ber 5000), bas petrusbefeenntnis treten

beutlid) Ijeraus, unb namcntli(^ ber grofee Si^Iu^ ber IDirkjamfeeit 3efu,

bie 3ci^ufalemer Sage, [inb in ben brei (Eüangelien au^erorbentlid^ ä^ntid^

er3ät}It. 2. bie llbereinftimmung ge^t über bie allgemeine StoffaustDa^l

unb gro^e Hnorbnung !)inaus. "Die Hufeinanberfolge (HftoIutl|ie) ber ein»

feinen €^r3äljlungseinl)eiten (Perifeopen) ift in »ielen größeren flbjd)nitten

bie nämliche, man oerglcii^e etwa ben (Eingang ttlkl, 1-15 ober VflkS,

27-9,13 mit bm parallelen bei Hit unb £fe. 3. Die Übereinftimmung

erftre&t [irfj auf (Ein3ett)eiten bes XD ortlautes, Dgl. als \ti)x beseic^nenb

bm HnaMut^ lTlft2, 10; Xnt9, 6; £fe5, 24 ober bas mebiale dtTreKpivaT.o

irtk 14, 61 ; mt 27, 12; £k 23, 9 ftatt bes fonft üblid)en Paffioums cmeKpxQr].

4. Die atltc^en Sitate, bie bie $i)noptiker bringen, ftimmen im tDortlaute

überein, aud) an Stellen, too bie LXX anbers lieft, ogl. tttfel,3; IHt3, 2;

£k3, 4 mit xpißouc aÜToO, too bie LXX Tpißouc toO OeoO rijuaiv ifat

Diefe kurjen t)inrDeifungen mögen genügen, ein BIi(fe auf bie (Befamt=

anläge unb bie Stoffausiöa^I ber Stjnoptikcr, bann auf ben IDortlaut ber

gcmeinfamen perifeopen seigt fel^r xa]ä) iljre überaus enge Deni)onbtf(^aft,

roobei man fid) no(^ überlegen mufe, bafe bie urfprünglid)e Überlieferung

bo6) aramäij^ roar, üor allem, ba^ 3efus felber aramäifc^ gefproc^en l)at,

unb feine tDorte in ben gried)ifd)en Stjnoptikern erft eine Überfe^ung finb.

Itun aber bas (Begenbilb. So fe^r bie Stjnoptifter miteinanber »er»

roanbt finb, fo seigen ficE) bod) auf Stritt unb tEritt tiefge'^enbc Unter»
fdjiebe. Sie finb 1. in ben gemeinfamen Hbfd)nitten ba. Die tDorte 3cfu,

bei benen roir bod^ oor allem üöUige Übereinstimmung erwarten motten,
unb auc^ bie ersä^Ienben Hbfdjnitte finb immer nur in ganj kursen Studien

bei bm breien ober au6) nur bei jujeien üon itjnen toörtli«^ genau glei(^,

in einjelnen Kursen Sä^en unb Sa^abfdjnitten; fot»ie man ein etroas

längeres Stüdi, aud^ nur einen größeren Sa^ üergleidjt ober eine jufammen»

Ijängenbe Periltope, 3eigen ]i6) augenblidili^ gro^e Unterfc^iebe. Beifpiele

3U geben ift unnötig, jebe Seite in ber Stjnopfe 3eigt fie in tlTenge, jebes

(Eoangclium liat feine beftimmtc (Er3ät)Iungstoeife unb feinen eigenen Stil»

^araMer auä) in bm gemeinfamen Hbf(^nitten. 2. Hber aud) tocitgetjenbe
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\a6^l[6)t llntcrf(^tebc finben fi(^. Sic betreffen einmal Stoffe, bie ber eine

^at, tDät)renb fie bm beiben anbtxn fehlen. Die „Dorgefc^ti^ten" feljten

bei Ittft gan3, HXt 1 f. unb £fe 1 f. bringen fie, aber buri^aus unabljängig Don*

einanber, crßä^It jcber bie (Bebiirt 3cju anbers. Das (Bleic^nis üon ber

feIbfttoa(^fenben Saat ftet)t,nur bei IlXft (4,26-29), bie fc^önen (Ersd^»

lungen r»om üerlorenen So^n, com barm^ersigen Samariter, com pi)arifäer

unb SöUner, audf bie com reiben tttanne unb armen £a3arus ftet)en nur

bei Zk, bie ®Iei(^niffe com Unferaut im Hdfeer unb oom S(^a^ im fl&er,

oon ber feoftbaren Perle, oon btn Hrbeitern im tDeinberge lefen roir nur

bei mt. Die Bergprebigt fte^t bei ITTt als ein ©anses, bei tltfe fetjlt fie,

bei £fe finbct fic^ itjr Stoff im gansen unb großen toteber, aber in anberer

Normung unb üerteilung, über eine gan3C Reit)e oon Kapiteln jerftreut

(in Kapp. 6, 11, 13, 14, 16). Die £eibensgef(^i^te roirb oon ben brei (Eoan»

geliften im gansen mit großer Übereinftimmung er3ät)lt, aber ftarfee Unter»

fc^iebe finben fid^ auä) ba: üon bm KreusestDorten bringen tlTft (15,34)

unb ITtt (27,46) nur bas eine: mein <bott, mein ©ott, tparum Ijaft bu

mi(^ oerlaffen; gerabe biefes IDort fet)It bei £fe, ber bafür brei anbre

t)at: 23, 34. 43. 46. 3n ben fluferfte^ungsgef(^i(^ten erf(^eint ber üon btn

nioten eriöeÄte £)err feinen 3üngern nad) Vfik (16,7, ber eigentlicEje ttlft»

Sd|Iuö fel|lt) unb tlTt (28,16-20) in (Baliläa, £fe tjingegen kennt nur

(Erf(^einungen in unb bei 3erujalem (24,13-53); nur IlXt l^at bie (Er=

3ät)Iung Don ben ©rabestDä(i)tern unb üom Betrug ber jjicrar^en (27,62 - 66;

28,11-20), nur £fe bie oon btn (Emmausjtingern (24,13-35).
2. ^ofundSDetMe. tOer bas fr)noptifdje Problem löfen roill, bas

fic^ aus ber Beobachtung ber merferoürbig ftarfeen Übereinftimmung ber

brei unb bann roieber ber tiefget)enben Unter|(^iebe sroifc^en it)nen knotet,

ber mufe einigermaßen Red^enfc^aft über bie beiben Hrten oon (Erf(^ei=

nungen, bie libereinftimmungen unb bie Unterf(^iebe, geben können. Seit

bie literartfdEie unb ^iftorifc^e Kritik in bie tE^eoIogic eingesogen ift, feit

btn legten l)unbert 3tii)ren etroa, ift oiel f(J}arffinnige unb geletjrte Hrbeit

an bas Problem gefegt roorben. Huf bie großen Hiijpen gefe^en, finb oter

Hrten üon Jjt)po tiefen aufgeftellt roorben, oon benen für uns keine als

®an3es mel)r annet)mbar ift, n)ät)renb bo6) jebe einselne oon itjnen eine

größere ober geringere Berechtigung in fi(^ trögt unb itjre tDat)rl)eits»

momente entljält. Die oier fjt)pot^efen finb bie Hirabitions', bie tlreoan=

geliums*, bie ^^^agmenten» unb bie Benu^ungst)i:)pott)efe.

Die n;rabitionst)t)pott)efe ((Biefeler 1818) nimmt an, baß bie Sr)n=

optiker unmittelbar aus ber nämlichen münblii^en tirabition f(^öpftcn, bie

in bm Urkreifen fid^ I)erausgebilbet unb einen feften (Er3ät)tungstt)pus an-

genommen I)atte, bis bann oon ben brei (EoangeUften biefer nod^ freie,

aber bo(^ au6) toieber in tDortlaut unb Hufeinanberfolge ber (£r3ät)Iungen

bereits oerfeftigte titjpus in it|re Bücä^er aufgenommen unb niebergelegt

rourbe. (Er ^atte oor^er bereits oerfc^iebene 5oi^Tnen angenommen, toar

iuben(^riftti(^ unb !)eibendjriftlic^ mobifisiert roorben, t)atte aud) fdjon ben

Übergang com Hramäifdjen in bie gried)if(^e Spradjform ooUsogen. Die

llreoangeIium=ijt)pott)efe ((Eic^tjorn 1804) forberte für bie Stjnoptiker

S € 2: Knopf, Iteucs ffeft. 7
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eine gemetnfante f(^riftlid)e ©runblage, bie urjprüngtii^ aramätld^ toar,

öoc^ fel)r halb ins (Brie(^t[(^e übertragen tourbe. Dies Ureuangelium lief

in r)erj(^ie6enen 5^^"^^" ^^^ Hbfd^riften um, töurbe t)ier metjr, bort

toeniger, ^ier fo, bort anbers erroeitert unb bearbeitet, jcbcr ber (Eoan=

gelijten benu^te onbere (Ejemplare bes Hreoangeliums, beffen ur[prüng=

li^er Beftanb aus btn allen breicn gcmeinfomen Hbjdjnitten ju erkennen

ijt. So Rennte, roenn aud^ mit fe^r oerroi&elten Hnnatjmen, bte Dertoanbt»

fd^aft üon breien unb gtoeien ber Sijnoptifeer, fotoie bas Sonbergut jebes

cinselnen erklärt roerben. Die 5i;<i9Wß^ten^t)pot!}eje ober Diegejen»
tI)eoric (Sd|leierma(j^er 1817) löfte bas eintjeitlid^e (EDangeIienbu(^ ber

eben angefütjrten i)t)pott)efe in eine grofee Rei^e kleinerer |(^riftli(^er (Er=

3ät)Iungseinl)eiten auf. 3n ben älteften Kreifen tourben bereits einßeinc

tDorte unb Säten 3e|u (ni(^t 3ujammenl)ängcnbe Büdjer) aufgeseii^net, unb

bieje einseinen Diegefen {(Ex^äiilunqm) liefen in paläftina, balb au^ außer»

^alb bes £anbes bei bm d^riften um. Das, was in ben einseinen Die»

gefen ftanb, toar oerfd)iebenen 3nl)alts ((Blei^nijfe, Sprüi^e, XDunber,

Streitgefprä(^e, (Erjäljlungen aus ber Pajftons» unb Huferfte^ungsseit), unb

jelbftoerftänbIi(^ roar es, ba% bie nömlid^en IDorte unb Begebenljeiten in

»erf^icbener 5oTcm umliefen. Hnfere (Eoangelien finb burd^ Sammlung ber

(Einselbiegejen entjtanben, fie [inb Sekunbärbilbungen, Hnf(^u)cmmungen,

bie aus ben üorangcgangenen, fel^r mannigfaltigen kleineren (Einselftüdken

gebilbet tourben. - DieBenu^ungsI|t)pott)efe toeic^t grunbfä^IicE) oon

b^n brei angefüt)rten I)i)potI)ejen barin ab, bafe fie bte brei Stjnoptiker

nid)t unabljängig nonelnanber entftanben fein läßt, fonbern fie miteinanber

in unmittelbare Berüljrung bringt. Das erftentftanbene ift com ßrueiten,

bie beiben »orangetjcnben finb com brtttcn benu^t toorben. Se^r att

(Huguftin) ift bie flnfd)auung, baß Vflt bas ältefte (Evangelium fei, ba^

XTtk bas erfte (Eoangelium gekannt unb benu^t I)abe. Dem britten (Eoan=

gelium Bekanntf(^aft mit ben beiben anbern 3U5uf(^retben, mußte immer

fein Prolog naljelegen. Hber auc^ anbre Kombinationen finb in ber langen,

(5efd)i(f|te ber ^t)potI)efe aufgetaud)t: HXk ber jüngfte, er kennt unb benu^t

bie beiben anbern (fo auc^ bie Utibinger $(^ule), ober aber: Utk ift bas

ältefte (goangelium, IHt unb £k benu^en iljn (tai^mann 1 835, IDeiße 1838).

5. X>!e Swelquenentl^Wrte. Die £öfung bes Problems, bie naiJ)

langen Kämpfen ber cerfi^iebenen Hnfc^auungen gegenroärtig in ber

XDiffenf(^aft nal)e3U bie flUeinl|errf(^aft erlangt ^at, ftel)t auf einer Der*

binbung ber Benu^ungsI)t)poti)efe mit einer ftark abgetoanbelten Xlr=

eüangeIiumsI)t)potl)efe. Ittan be3ei(^net bte £öfung mit toiffenfi^aftlic^em

Hamen als bie Sroeiquellentljeorie, toeil fie ben Stoff, ben bie St)n=

optiker, unb ^wax alle brei ober boö) 3tDei üon iljnen, gemeinfam ^aben,

ouf 3roei (liuellen 3urü(kfül)rt. Die beiben großen (Srunberkenntniffe, bie

bie 3coeiquelIentI)eorie be^^errfc^en, finb biefe:

I. tlXk ift bie (Quelle für litt unb £k (anbers gefaßt: bas
kurse (Eoangclium ift oon ben beiben längeren benu^t).

IL Über Utk l)inaus benu^en ITXt unb £k no6) eine 3roeite

(Quelle, bie faft ausf(^ließli(^ tDorte 3cfu enti^ielt.
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I. m^ ijt bic Quelle für mt unb £k - üiefer Sa^ läfet Ttd)

mcl^rfac^ unö einbrtnglid^ betoeifen

1. aus ber Stoffausu)al)I. "Der €r3ä!)Iungs|toff bes TRfe let)rt bei

bcn bciben anbern toieber. Bei tlTt liegt bie $ad|c fo, ba^ er faft ben

ganzen inft=$to|f, mit Husna^me von ad)i Kursen Periliopen, 3tüij(^ett 3,1

unb 28,8 bringt; unterbro(i|en roirb ber Iitfe=$toff bei it)m ror allem burc^

bie großen Rebeftompofitionen (5— 7; 10 ufto.), in benen er meift ben it|m

unb £ft gemeinjdmen Stoff bringt, an bem tlXfe deinen Hnteil l)at (ogl. unten).

£ft legt biefen i^m unb IlXt gemeinfamen Stoff in feinen beiben „(Einf(^al=

tungen" oor, ber fogenannten „großen (E{nfd)altung" 9,51-18,14 unb

ber fogenannten „Meinen (£inf(^altung" 6,20-8,3. 3n bin Partien nun,

bic aufeertjalb ber (Einf(J)aItungen liegen, {iet)rt bei £fe naf|e3U ber ganse

Vttk toieber, mit Husnaljme üon etroa 3tDÖIf 3ufamment)ängenbcn tTlk»Stüöien,

unter benen mandje fc!)r geringfügig finb, (Einsetüerfe unb »angaben, unter

benen aber freili^ andi ein feljr umfangreii^es fte^t: Vfik 6,45 - 8,26,

bie ^gi^o^e £ü&e" bes £fe, eine perifeopenrci^e , aus ber kein einsiges

$tü& bei £fe \\6) roieberfinbet. Ittmmt man an, lUfe fei ni(^t bie Dorlage

ber beiben anbern getöefen, fonbern er benu^e feinerfeits bm Xtlt ober ben

HXt unb £ft, bann !iann man nid)t crWären, roiefo er um bie fdjönen unb

roertDoUen Stoffe, bie er bei XTlt in ben trefflid|en Kompofitionen ber

Bergprebigt, ber Husfenbungsrebe, bes parabeißapitels, ber großen anti«

pt|arifdif(J)en Streitreben ufto., bei £fe in ben beiben (Einfc^altungen las,

forgfdltig t)erumging unb fie roegliefe. töarum f(^rieb Vftk überhaupt,

toenn er gor nidjts Heues, fonbern nur einen »er'&ürsten Hus3ug bieten

ftonnte? So folgt f(^on aus ber Husroal)! bes Stoffes, ba§ ttlfe bas dltefte

(Eoangelium unb bie t)orIage ber beiben anbern ift.

2. Se^r roic^tig ift nun aber bie toeitere Beobadjtung, bie \\6) in ber

Hnörbnung unb Hufeinanberfolge ber Stoffe bei bcn brei Stjnoptifeern

ma^en läßt. Htt unb £fe bringen ni(^t nur ben gleichen Stoff loic Vflk,

fonbern fie bringen it)n au(^ in ber glcid)cn Heit)cnfoige. Bei bem ben

brei St)noptikcrn gemeinfamen Stoffe ift bie Hufeinanberfolge ber peri»

ftopcn, aufs (Bro^c unb (ban^e gefe^en, bie nämliche. Hn oer^ältnismä^ig

tDcnig Stellen weicht £fe t»on ber tttfe»5ol9ß ob, an roenig mctjr Htt.

Hn ben in Betracht Ifeommcnbcn Stellen läfet fi^ geu)öl)nli(^ erRennen,

loarum tltt unb £fe i^rer Dorlage nidji gefolgt finb, unb es läfet fid) fo

bartun, ba'^ tlTfe ber urfprünglicEjC ift. Die tDunbcrt)etIungen 3. B. finb

hei Ulfe tocit^in über bas gan3C Bu(^ 3erftpeut; Htt ^at eine Hnsa^I biefer

tOunberberi(^te in einem größeren 3t)Mus 3ufammengefteUt, ben er in 8

unb 9, nac^ ber Bergprebigt bringt. (Er 3cigt barin 3efus, ben f)eilanb,

na^bem er 5-7 Jefus, ben prebiger ber neuen (Bcrei^tigkcit, bargeftellt

^at. Ober ein Bcifpicl aus £fe: bic Berufung ber erften jünger fte^t bei

IHk 1,16—20 gan3 unocrmittclt ba, toir crfal)ren nid^ts barübcr, ba%

3cfus bic Berufenen fd^on Dörfer gefe'^en l^atte, roir foUcn an bli^artigc

prop^ctifi^e €rfeenntnis bes (5ottesfot)ncs benkcn; ,bic Berufung ber erften

3üngcr bei £ufe 5,
1—11 ftel^t in gan3 anbrer Umgebung, 3efus ift f^on

lange oufgetretcn, ^at Bekannte unb ift beJiannt, bie Berufung fclbcr, bas
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IDort Dom trCenf(^cnftf(i)er xoixb mit ycoti anbcren (Er3äI)Iungsmotit)en, ber

Scepxebigt unb bem rounbcrbaren 5i|c^3uge, oerbunben. Durc^ bicfc t)cr«

id)icbung nac^ t)tnten I)in unb öte neue (Einftleibung tütrb alles ütel prag=

matijd)er er3ät)It, tft aber md)t |o urfprüngti(^ tüte bei Vfih — Doc^ bie

5rage, ob bie Rei{|enfoIge I)ier ober bort urfprünglid) fei, toirb in einseinen

fällen, wo Hbroeic^ungen öorkontmen, ni(^t [idjer, ober bo(^ nur mit |ub=

jefttioen (Befc^ma^surteilen entjdjieben tüerben feönncn. $üt bie Hrfprüng»

Ii(f}keit ber JKk'SolQ^ läfet fi(^ aber ein jtrengerer objeMüer Beroeis fütjren:

an ben Stellen, roo tlTt ober £fe Don ber lTtli=5o^9^ abroeidjen, tun fte es

nie gemeinfam, fonbern toenn ber eine abioeid)t, geTjt ber anbre bafür um
fo treuer mit Hlfe, unb, auf bie periliopenfolge I)in angefeljen, kann bie

(Begcnüberftellung : in:t=£Ii gegen Xtlk nirgenbs nad^geroiefen toerben. Die

einfad)fte unb natürli(^fte (Erklärung für biefe Beobadjtung ift bies: lUli

ift bie üorloge ber beiben anbern getoefen.

3. Hu(^ aus bem ,fpracf)n(j^en Eusbrudi läfet ]\6) bas bctoeifen,

fotDoI}!, roenn man auf btn Stil im allgemeinen ad)tet, roobei es fic^

jeigt, ba& Itlfe ben f(^ti(^teften, oolkstümli^ften Stil unter ben breien, bie

geringfte periobifierung, eine bet)aglid)e Breite Ijat (ogl. bie IDunberberi(^te

bei il)m unb bei HXt). Vftk fteljt gans oljnc S^age bem femitif(^en (ara=

mäif(^en) Sprac^boben, bem bas öEüangelium Jefu cntfproffen ift, üiel näljer

als einer ber beiben anbern. Don biefen I)at jeber in feiner tDeife eine

Rei:^e oon Korrekturen am ITl&=Stile üorgenommen, feine parataje in

Unterorbnung nerroanbelt, feine Breite jufammengeftric^en, feine fdjlid^ten

oollistümliclien Husbrü(ite üermieben, bur*^ feinere, meljr f(^riftgrie^if^e

erfe^t. Das alles feann im einseinen unfd^roer beoba^tet roerben, unb es

ift fetjr lel)rrci(^, mittels ber Stjnopfe eine Reil)c üon parallelabf(^nitten

ber brei erften (Ecangelien miteinanber 3U üerglei(^en. Hls bekanntes,

berütjmtes Beifpiel fei l)ier bie Hrt genannt, toie bas üulgär=^eUeniftifdEie

KpdßaToc, bas für ben literarifd^ (Bebilbeten feljr fd^Ied^t ftlang, ITIfe

2,1 — 12 gan3 unbefangen üiermal gebraucE)t roirb, unb toie es in ben

Parallelabfcfinitten Ittt 9, 1-8 unb Zk 5, 17-26 forgfältig ausge-

mer3t roirb.

4. Dafe Xltft ber ältefte Don btn brei St)noptifeern ift, lä|t fi^ au(^

inl)altti(^, auf bie innere Seite ber (Er3ä^lung l)in gefeljen, bur^ bie

Beoba(^tung betoeifen, bofe, too Xlnterf(^iebe bibIif(^=tl)eologif(^er Hrt vox=

liegen, bie unentioidfteltcren Hnf(^auungen bei Ulli, bie fortgefdjritteneren bei

int unb tk oorliegen, »gl. etroa bie üerftärkung Ht 8, 1 6, Zk 4, 40 gegen»

über TlXli 1,34; bie fefjr beseidjnenbe änberung, bie tttt 19,17 (xi ixe

epujTcic irepi toO dYaöoO) am Öicjte bes Itllt (xi |uie Xeteic dfaGöv) i)or=

nimmt, unb bie anbere, bie Tttt 13,58 gegenüber Vfik 6, 5 f. ft^^t; btn

Kreuscsruf Utk 15,34 gegenüber ben brei tDorten £fe 23,34.43.46.

Hus allen biefen unb no^ anberen, meljr untergeorbneten Beobac^*

tungen feann ber fid)ere Sd)luö gesogen toerben, ba^ VXk bie (Quelle unb

bie üorlage für titt unb £li geroefen ift. Die Benu^ungs]^r)pot^efc in einer

i'^rer jüngeren formen (£a(^mann unb IDei&e) I)at fi(^ I)icr fiegreic^ gegen

anbersartige Hnfc^auungen burc^gefe^t.
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IL Der 5tücitc grofee Sa^ öcr StüetqueUcnttjeorie lautet: über tlXfe

hinaus benu^en tttt unö £ft nod^ eine jroette (Quelle, bie oor=

ne^mlii^ Heben 3eju entt)tett.

Der Beroeis für biefe tEatfadie ift, fobalb ber erfte Sa^, ber üon VXk

Ijanbelt, 3ugegeben töirb, nic^t fi^tocr 3U fül)ren. (Etroa ein Drittel bes

Vfit unb etröüs meT)r als ein Diertel bei £fe beftet)t aus Studien, bie jte

beibe gemeinfam iiahen unb bie bei IlXft fehlen. Unb 3tDar finb es Rebe=

ftüÄe, IDorte 3e[u uerjc^iebenften 3nl)altes. Da man nun nii^t annehmen
kann, bafe £fe bie Stücfee aus TXit entnommen }:iäbe ober umge:fietjrt - bas

an3unet)men, ©erbietet jc^on bie |et)r üerf(^iebenc Hnorbnung ber Stü&e
^ier unb bort unb bie oerf(i)iebene Sejtform, bie [t(^ mancEjmal bei Vfit,

mand^mal bei tk als urfprüngli(^ erroeijt, — fo ift man 3ur 5ßft[teUung

einer ben beiben gemeinfamen diuelle ge3U)ungen. Sie fü^rt, i^res 3nt)altes

toegen, in ber tDi||enj(^aft bie Be3ei(^nung: Rebequellc, Sprud^jammlung,

£ogiaqueUe unb il^rc Hb{iür3ung ift Q (= Quelle).

Den Stoff, bm Vfit unb £ft aus Q überne!)mcn, bringen fie beibe in

einer [tarR oerfi^iebenen Hnorbnung. £fe orbnet iljn im rDcfcntIi(^en in ben

beiben „(Einfdjaltungen" ein, in ber „lileinen" 6,20 — 8,3 unb in ber

„großen" 9,51 — 18,14, bem fogenannten Reifeberi<ä|t Oefus 3icl)t oon

(Baliläa 3um Pafja^fefte nad) 3ßifiifalem). lUt t)ingcgen oerfälirt üiel

planöoUer. ni(^t auf einer ober ycati SteUen gehäuft, bringt er btn Stoff

aus Q, Jonbern er fügt i^n an »erj^iebcnen ®rten feiner tltk=DorIage ein,

unb er \u6)t fii^ Stellen aus, töo au(^ bei XTtfe 3ßius rebenb eingefülirt

toirb, roobei er bann bie Kursen Hebeftüdte bei XTlk burd) bm Stoff aus

Q ertoeitert (Husnafjme: bie Bergprebigt ^at fecine Hnfenüpfung bei KM).
Sed)s foli^er großen Rebefeompo[itionen, roejentlid} aus Q»Stüdien 3u|ammen»

gefegt, finb über bas (Eoangelium l)in 3erftreut: 5 ~ 7 bie gro^e Programm»
rebe ber Bergprebigt; 10 bie Eusfenbungsrebe {Vf(k 6,6-11); 13 bie

(Bleidjnisrebe (Ittfe 4); 18 bie 3üngerrebe (ITtfe 9,33-37.42-50); 23
bie p^drifäerrebe (tUfe 12,38-40); 24 unb 25 bie große Rebe oom €nbe

(Rift 13). Beai^te nun no6) bie Sd)tußftrid)e, bie RTt am (Enbe feiner

großen Reben 3ie^t 7, 28; 11,1; 13, 53; 19, 1 ; 26, 1. 3n ben angeführten

Reben bringt RTt bas allermeifte, roenn auc^ nid)t alles (»gl. 3. B. RXt

11,2-19; 12,22-45; au6:i 22, 1-14) unter, tüas er aus Q übernimmt.

(Benaue Unterfu(^ung üon Q an ber ijanb oon RTt unb £ft erlaubt

bann roeiter no(^ einige Hufftellungen über bie urfprüngli(^e (Beftalt biefer

alten d^uelle 3U madjen. Die Reif)enfoIge, in ber bie Stü^e bei £ft unb

audj bei RTt erj(^einen, gcftatten eine R)ieber{)erftellung biefer roidjtigen

unb alten Überlieferung r»on R)orten 3^1«. Sie muß mit ber Prebigt bes

Säufers unb mit ber Derfu(^ungsgefd)id)te begonnen l)aben, bann kam
eine größere, grunblegenbe Rebe über bie (Berec^tiglieit, im Umfange ettoa

ber luftanifdjen Bergprebigt (£li 6,20-49). (Eine roeitere (Bruppe oon
R}orten 3efu t»ar 3ufammengeorbnet in einer Huseinanberfe^ung mit bem
Käufer (£k 7,18-35) unb einer RTiffionsrebe an bie 3ünger (£li 10,

2-24). (Es folgten ftarli polemifd) bcftimmte Reben 3ß|u an unb über

feine (Begner: bie IDorte über bie Beelsebubanltlage unb bie 3ei(^enforbe»
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rung unb btc pfjarifäcrrcöe (£k 11,15-52). (Eine toeiterc (Bruppe oon

£)crrcntoorten mufe 1Tlal)nrDortc unb Hntoeijungen für bie 3ünger äujammen'

gejtcllt fabelt. Jjicr ftanben getoiffe Seile ber mattpifi^en Bergprebigt

Coom Sorgen unb S(^ä^ejammeln, com innern £i(^t), jii^er töeiter bie

3üngerrebe mt 1 8, 7. 1 2 - 22, bie parufierebe £& 1 7, 23 - 37, (Bottesreid)»

gleidiniffe ,(£ft 13, 18 - 21, tlXt 13, 31 - 33. 44 - 46), bas gro^c (Baftmal|I=

glei(^nis (tlXt 22, 1-14) unb bie IDorte von bm anoertrauten Pfunben
(lTtt25, 14-30, £fe 19, 12-17). So ettoa j(^eint, in ein paar ijaupt»

3Ügen, bas Husfetjen ber Q*SammIunö geroejen 3U fein, ogl. nun noc^ bie

IDieber^erjtcUung ber Quelle, aus if|ren 3u[ammen]^ängen bei IlTt unb £fe

Ijcrausgelöft, in ü. fjarna<fes Unterfu(^ung: Sprü(^e unb Heben 2^\u 1907
(Beiträge jur (Einleitung in bas MII) S. 88-102 (griec^ifc^) unb oor

allem bie Überfe^ung S. 175 - 188, bie bie eigentliche tDieber^crjteÜung bietet.

Die fet)r toic^tige Rebequelle ntufe aus ben Urftreifen l^erftamnten, unb

getoöl)nIi(^ roirb, too^I mit Redjt, auf fie bas bekannte IDort bts papias

(bei (Eufebius, Kirc^engefi^. III 39, 16) gebeutet: HXatt^öus I)abe in I)ebrä=

ij(^er Spra(^e bie tDorte 3elu 3ufammengefteUt. IDer biefe Überlieferung

Dermirft, kann über bzn üerfafjer ber (Quelle überijaupt ni(^ts Jagen.

3^r Urjprung mag je^r frül), in ben 50 er 3cif|ren bes 1. 3t)tl^- liegen,

fie ift auf jeben $aU oor 70 entftanbcn; unb balb mufe fie aud} ins

(Bried^ifi^e überfe^t roorben jcin, btnn ITtt fotool)! toie £k benu^en fie in

griec^if^er (Beftalt.

4. töeltere proöletne ber fpoptifd^en Sörföjung. Die beiben bar=

gelegten unb kurs betoiefenen großen (Erkcnntniffe, auf benen bie 3tDei=

quellentfjeorie fte^t, geben bie 6runblage 3ur £öfung ber jtjnoptifc^en SxaQt

ab. 3m ein3elnen mufe aber no(^ an fefjr oielen Stellen weiter gearbeitet

roerben, unb aud^ auf bem anj^einenb bereits gefidjerten (Bebiete gibt es

genug an Rätfeifragen. Die eine ober anbere möge fjier no^ geftrcift

roerben. tDie ungemein Derroidfeelt unb fd^iüiertg gerabe bei ben Si)noptikern

bie tEejtfrage liegt, ift an anbcrcr Stelle (S. 56— 61) bargelegt roorben. Die

Seytprobleme ber Sijnoptiker fpielen aber fei^r ftark au(j^ in bie l)o^ere

Kritik hinein, fie [inb o^ne biefe gar m(^t 3U löfen, unb umgekeljrt mu|
bie 5otf<^iii^gf ^^^^ fie fi(^ an bie £öfung ber I)ö^eren kritifc^en S^^gen
mad)t, immer genau bie (Eejtüberlieferung erroägen.

(Eine anbere tüit^tige $xaQt, mit ber bie 5orfdjung fi(^ oiel befi^äftigt

l)at, betrifft bie urfprünglic^e (Beftalt bes RXk. 3ft unfer kanonifd)es

irtkHEoangelium im toefentlii^en gleich mit bem RXk=(EüangeIium bes 1.31)^4?

RTan ift auf biefe $taQt gekommen, toeil man am ITtt' unb £k»Sejte,

toenn man it)n mit tlXk oerglid), eine Reil)e »on merktoürbigen Beobac^*

tungen ma^en mu^te, bie barauf t^insutoeifen fc^ienen, bafe fie einen

anbern als unfern in:k=lEej;t lafen. Beibe laffen 3. B. bas (Bleic^nis oon

ber felbftroa^fenben Saat (Utk 4, 26 - 29) toeg, toeiter bie Saubftummen»
Ijeilung 7, 32 - 37, bm Blinben üon Bettjfaiba 8, 22 - 26, ben erften Be=

\udi 3cfii itn dempel 11, 11 u. a. Qaben fie in bem XHk, ber itjnen oorlag,

biefe Stü(ke nidjt gelefen? Umgekehrt l)aben fie gemeinfam einige Stücke,

bie ni(^t bei ITtk ftetjen, oon benen man aber nii^t gut annehmen modiie,



§ 23 Ungclöjte Probleme 103

6afe fic in öer Reöequelle entljalten roaren, toie 3. B. bie (Er3dt)tung ttom

I)auptmann aus Kapernaum (litt 8, 5 - 13; Zk 7, 1 - 10). Unb 3U biejen

Beoba(^tungen t)tn3U tritt bie anbcrc, bafe an je^r Dielen Stellen bes btn

brci Coangelien gemeinfamen Oieytcs lUt unb Zk in bcr gleid^en tDeije üon

in&, it)rer Dorlage, abroei^en, bvix6) 3ujä^e, burc^ Huslafjungen, bunä)

Umftellungen unb anbrc Peränberungen. Um eine Reit)e Don Beifpielen

nur aus KM. 1 3U geben: TM 1,2 Ia[jen Htt unb £fe bm lUaIea(^i»$pru(^:

iboxj eyui dTTOCTeXXuu ktX. loeg; HTt 3,5, £fe 3,3 roirb üon beiben bie

TrepixuJpoc toO 'lopödvou ertoä^nt, bie bei ÜXlk fet)lt; Utk 1, 7 [tetjt Kiii}iac,

bas in ben beiben anbern fet)It; XlXfe 1,8 "^at blofe ^v iTveu|uiOTi driui,

Ittt 3, 11, £fe 3, 16 je^en ^insu Kai Ttupi; 3tDif(^en X(lk 1,9-45 kommt
3el}nmal euGuc ober euGeujc uor, in ben Parallelen bei Zk nur einmal

(5,13), bei HTt nur breimal (3,16; 4,20.22); IlXk 1,10 jie^t 3e|us
Sie ^immel ]i6) öffnen, HXt 3, 16, £k 3, 21 toirb objektit) cr3äl)lt: bie

E}immel öffneten \iät; ebtnba gebrau(^t XlXk für bas Öffnen ber fjimmcl

cxitecQai, tUt unb £k fagen dveiuxönvai, bcr (Beift kommt bei Utk eic

auTov, bei tltt unb £k eir aurov; tttk 1,13 ftel)t Kai flv juerd tujv

ÖTipiuJV, töas bei Htt unb £k fc^It; »erjud^t roirb ebenba 3cjus oom Satan,

bei Btt4,2, £k4, 2 üom tEeufel (bidßo\oc); bie tDorte Kai Avbpeou

H€Tä 'laKUißou Kai 'liudvvoi) üon Utk 1,29 fet)ten tttt 8,14, £k 4,38;

3um Beri(^te t)on Utk 1 , 31 fc^t Ittt 8, 1 5 I)in3U nTepöri, £k 4, 39 dvacidca;

im. 1,33 fep bei mt unb Zk, 3ur Bitte bes flusfä^igen tttk 1,40 fc^cn

tttt 8,2, £k 5, 12 Kupie l)in3U, ebenfo ftet)t Ittt 8,2, £k 5,12 ein iöou,

bas Ittk 1,40 fep, hingegen ftet)t tttk 1,41 cTrXaTXVicOeic, bas Ittt unb

£k nic^t bringen; bas euöiic oon Ittk 1,42 erfdjeint bei Ittt 8,3, £k 5, 13
als eiiGeujc; Itlk 1,43 Kai e|Lißpi|Lir|cd|Lievoc auTuJ eööuc eHeßaXev auTÖv

fc^It bei lUt toie bei £k. 3n biejer tDcijc genau burd^oerglidien, seigen Ittt

unb £k auf Schritt unb €ritt in ben gemeinfamen Stüiken Hbroeid^ungen

Don Itlk, unb aus biejen Beobad^tungen ergibt ficE), 3ufammcngenommcn
mit btn f(i|on oorl)in erroät)nten größeren Huslafjungen unb Sufä^en, eines

ber aUerfii^roierigjten unb »ertoidieltften Probleme bcr fi)noptif(^cn SxaQe.

Die £öjung ber Sd^roierigkeiten mu^ too^I in ocrjd^iebener Ri^tung ge=

ju(^t ojcrben: l.ojirb man als fid|cr annet)men, ba^ toir nid)t ben Ittk=tEejt

bes 1. 3I)rI). ^aben, toie i^n etroa Ittt unb £k vox fic^ l)atten, fonbcrn

toir t)aben einen tEejt bes 2. 3^x%, bcr com älteren urfprüngli(i^en Sejte

an Dielen Stellen meljr ober minber abgebt, unb fo können ftdj eine Ittenge

Don kleineren Hbioei^ungcn bes Ittt unb £k Don unferm Itlk=tEejte er»

klären; man brandet aud) nur barauf 3U adjten, toie ftark in ben uns

ert)altencn Sejt3eugcn (B ^t auf ber einen, ben alten £ateinern unb St)rern

auf bcr anbern Seite) bcr IDortlaut bcr Überlieferung auscinanbcrgc^t.

2. Unabl)ängig Doncinanbcr kommen in einer Reitjc Don $'ä\len Itit unb

£k ba3u, in bcr nämlid^cn tDcijc an ben aus Ittk übernommenen Studien

3U anbern. Sie periobijicren bie j(^lic^te parataje bes Ittk^Stilcs; jic lajjen

in ben tDunbcrgcj(^i(^tcn Diele (Ein3elt)eitcn, bie Ittk in bcr t)cUcn ^ic^^bc

bes (Ersä^lcns bringt, meg, bas tDunber toirkt bei i^nen jtärkcr, toenn jic

CS in Dcrkür3tcr, gcjdjlojjcncr 5otm bcri(^ten; jic müjjcn überf}aupt, ba
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icöcr üon ti)ncn es non oornTjerctn auf eine umfangrei(^ere (EDangeItcn=

jc^rlft abgcfet)cn Ijatte, auf Kürsungen an 6er tUft=DorIoge hitba6)t \dn;

eine fcl)Ierl)afte Hngabe bes Vilk, toie bie üon 1,2 - ber $ptu(^ ftammt

tttc^t aus 3ßfaias - Iftönnen fie icber von fii^ aus oerbefjert ^aben u. a. m.

So lä^t fic^ eine Rei^e von Ünberungen, bie fie am tOortlaute bes Vdk

t)ornat)men, erklären. 3. Hber 3u ben beiben Hnna^men ^insu wirb man
bod) in einer Hnsal)! »on 5öUen anneljmen muffen, ba§ bas 1Tlk=Bu(^,

tuie es HTt unb £k üorlag, anbers ausfal) als unfer feanonif^er Utk, iialß

btefer eine umfaffenbere Bearbeitung erfaljren l)at, bafe mitl^in oon unferm

kanonifdien Vflk ein UrsHTar&us ju unterf(^eiben ift. Hber toie biefer nun
im einjelnen ausfal^, barüber ift bei b^n Vertretern biefer Hnf(^auung no<^

keine Übereinftimmung ersielt roorben, unb es gibt anä) eine Rei^e von

(Seictjrten, bie überfjaupt bie Hnnatjme eines HrsRlarkus üertoerfen.

3ebenfaUs liegt in bem angebeuteten Derpitnis bis Rtt» unb £k»(£öange*

liums 3U unferm Utk eine fc^r f^rocrc $taQ(t oor.

Vio6) ein paar anbre Probleme foUen toenigftens kurj angebeutet

tocrben, bamit ein (Einbru(Ä oon ber üieljeitigkeit unb ber Sdjtoierigkeit

ber ftjnoptifd^en 5orf<^ii"g gegeben töerbe. 3ft unfer Vfik eine gried)ifc^e

®riginalf(^rift, ober ift it)m ein fd^on f(^riftli(j^ aufge3ei^netes (Eoangelium

Dorangegangen, »on bem Utk nur eine Überfe^ung unb eine gried)tf(^e

Bearbeitung ift, unb erklären fid) bie üielen aramaifierenben unb femiti»

fierenben IDenbungen unb Husbrü(Jie unferes (Eoangeliums burd| bas i)urc£|*

flimmern jener Dorlage? 3n tcelc^er Besiepng fte^t Utk 3U Q: l)at er

fie bereits gekannt, unb l)at er üielleic^t bestocgen fo töenig Rebeftüdie

gebra(^t, töeil er annetjmen konnte, bafe neben feinem (Eüangetium bie

Rebequelle gelejen unb benu^t tourbe? IDoi^er ftammt bas Sonbergut bes

Rtt unb bes £k, jene Stücke alfo, bie fie toeber mit Utk noc^ untereinanber

gcmeinfam ^ahtn, rool^er ftammt Dor allem bie ftattli(^e Rei^e oon Sonber*

gef(i)i(^ten unb Sonbertoorten 3efu, bie bas britte (Eoangelium bringt (£k If.;

7,11-17; 10,25-37.38-42; 13,10-17; 14,1-14; 15,11-32;
16,1-12. 19 -31; 18, 9 -14; 19, 2 -10; 23, 6 -12. 39 -43; 24, 13-35
u. a. m.) ? IDietDeit können IRt unb £k für ii)r Sonbergut aus münbli(^er

Überlieferung gef(^öpft tjaben unb roieroeit üertoenben fie über RTk unb Q
tjinaus fd)riftli(^e Quellen? tDas lä^t fi(i) aus RTk unb Q für bie ^t'

fd)id)te ber älteren Überlieferung ber IDorte unb Säten 3efu erkennen,

bie jcnfeits oon bie[en beiben (Quellen liegt? Radj roas für (Befe^en tjat

fid) bie Husroat)l gebilbet, bie bei Rtk unb Q oorliegt, nad) toas für

Prin3ipien ift bie Hnorbnung erfolgt, roas für Stilgeje^e laffen fid^ in ber

Bitbung ber Überlieferung, bie »or Utk unb Q liegt, erkennen? Das
unb anberes finb ji^toere 5i^ö9^"» ^i^ btnm es bie 5orf<^wng nod^ für

lange Seit 3U tun i)aben roirb, bie 3um (Eeil Dielleic^t gar nidjt enbgültig

3U löfen finb. So ift alfo in ber St)noptikerfor|d)ung nod) (Belegenljeit 3u

öieler lo^nenber Hrbeit, au^ na(^bem bie £öfung bes (Brunbproblemes

gelungen ift. D^nn bieje £öfung felber, bie Stoeiquellenttjeorie, toirb man
röol)l ni^t me"^r als eine Jjt)pot^efe, fonbern fc^on als ein feftcs (Ergebnis

roiffenf(^aftli(^er 5o^f^ung be3ei(^nen können.
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B. Die (Etnscicüangelien

{, Das ntarhuseoandelium. Die aliUxäilldie Überlieferung über bas

(Evangelium |tet)t bei Papias ((Eufeb., Kird)engcjd). III 39,15): „XUarlius

toar ^ermeneut (Ausleger) bes Petrus unb f(i)rieb genau alles auf, beffen

er fi(^ erinnerte, freilid) nic^t in ber Reiljcnfolge, roas Don dtjriftus gefagt

ober getan roar; btnn er Ijatte ben Ejerrn roeber gel)ört, nod) coar er itjm

nadigefolgt, üielmetjr bent Petrus (roie i^ [d|on fagte), ber nad^ bm Ißt-

bürfni[|en feine £e^rt)orträge l^ielt, aber nic^t um eine Sufammenftellung

ber Jjerrenroorte 3U mad)en. I)at)er beging IlXarlius Reinen S^^^^t ^^"^
er einiges fo nieberfd)rieb, roie er es in ber Erinnerung Ijatte. Dmn auf

eines ai^tete er, nämli(^ ni(^ts aus3ulaffen von bem, toas er get)ört l)atte,

ober barin ettoas faljd^ toieberäugcben". — Die t»ielbcl)anbelte Stelle, bie

beutlii^ bas jtoeite (Eoangelium mit bin anbern größeren (Eoangelien, ITTt unb

üor allem 3o^, ocrgtei^t, unb beren Hngaben Papias jelber einem Der*

tretcr ber älteren (Beneration, feinem „presbijter", oerbanfet, füt)rt bas

Stoeite Eoangelium auf 3ol)annes UTarlius surüÄ, einen lUann ber älteften

Kreife, feeinen (Baliläer, fonbern einen 3erufalemer 3ünger 3efu, Iteffen bes

Barnabas, Begleiter bes Paulus unb Barnabas auf ber erften XTliffionsreife,

rgl. über iljn Hpgfd) 12,12. 25 ; 1 3, 5. 1 3 ; 1 5, 37. 39 ; Kol 4, 1 ; I Petr 5, 1 3,

aud) pt)ilem 24 unb Iin;im4, 11. Der Überlieferung, ba^ bas sroeite (Eoange»

lium r»on biefem IlXarfeus gefdjrieben fei, Ijoben roir fteine anbere unb

beffere entgegensuftellen, unb aui^ bie Bet)auptung bes Papias, ba^ Petrus«

erinnerungen im €r)angelium niebergelegt feien, läfet fid) bis ßu einem

getoiffen (Brabe bur^ bie tjeroorragenbe Stellung re(J)tfertigen, bie petrus

in bem Bud^e einnimmt. 3n ITllil4, 51f. toeift nad) ber tDol)l fidjeren

(Erklärung ber tOorte ber üerfaffer • auf fid) feiber t)in: er ift ber unge=

nannte 3üngling, ber mit 3urü(felaffung bes ©bergetoanbes fiel).

Hls Hbfaffungsseit bes (Eoangeliums feommt na^ 3iemlid) überein-

ftimmenber flnfi^auung bie Seit um 70 in Betrad)! 13,14 lilingt fo,

als ob bie Serftörung 3ßicufalems no(^ nic^t erfolgt fei, alfo bas 3a^i^ 70
no(^ n\6)t »ergangen fei. Hbfaffungsort mag Rom fein, roo XTtarlius

fi(^ in ber Umgebung bes Petrus, auc^ bes Paulus in bm 60 er 3a^ten

aufgel)alten Ijaben mag; au^ geroiffe (Ein3elf)eiten im ^ejch (3. B. 12, 42
ber quadrans unb 10,12: au&i von ber S^^^u liann bie (Et)efd)eibung

ausget)en) fc^einen auf römifdje Umwelt 3U beuten.

Das Bu(^ ^at einen einfad^cn Maren Huf bau. €s f(^ilbcrt 3unä^ft

feurs 3e|ii getoaltiges Huftreten in (Baliläa (1), bann im erften £jauptteil

(2, 1—8, 26) fein erfolglofes IDirlien innerl)alb 3fraels. 3m 3toeitcn Ijaupt»

teile (8,27 — 16,8) toirb 3unä^ft bie Dorbereitung ber 3üngß5^ f-*?
Reiben

unb Sob it)res Uteifters gegeben (8,27-10,45), bie Sd)ilberung ber 3^*

rufatemer Seit (10,46-13,37) unb bie £eibensgefd)id)te (14 f.) f(^lieBen

ab-, mit bem Beridjt oom leeren ©rabe enbet bas fioangelium (16, 1 — 8).
—

Der 3tüe& ber €r3äl)lung ift ber, ber gläubigen (Bemeinbe unb ber il)r

fid) anfdjliefeenben J)eibenfd)aft 3efus (El)riftus als btn (Bottesfol)n, mädjtig

in XDerfeen unb IDortcn, 3U 3eid)ncn, beffen geljeimniscolte IDürbe t)om
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Dol^ke md)t ernannt, von btn 3üngern aber gefc^aut toorbcn ift, bcfjcn

£elöen unb Sterben notroenbtg toar.

(Eine Ifeurse Betrachtung nerlangt noc^ ber S(ä^Iu§ bes Soangeliums.

Der alte urfprünglidje k^t bes Budjes enbet 16,8, töas 16,9 — 20 ftet)t,

i\t ein unedjter fpäterer 3u[a^, nac^ glaubröürbiger tiberlieferung oom
presbtjter Hriftion, einem tltanne bes 2. 3{)rl). Kann aber bas (Euange»

lium 16,8 mit bem ItXipiang ^cpoßoOvto t^p gej(^ro[fen l^aben? Das
ift fe^r [(^roer anjune^men, roenn es aud^ nid|t gans unmögli(^ ift. ®ber

ift ber urfprünglic^e S(^Iufe in fel^r früher 3eit cerloren gegangen? 0bcr

ift ber (Eoangelift - aud^ eine fe^r fc^roere Hnnatjme - nid^t mel^r baßu

gekommen, feinem (Ecangelium bas Don il)m geplante (Enbe ju geben?

(Es gibt lieine nur einigermaßen befriebigenbe £öfung ber Sc^roierigfteit.

XlXan t)at aud^ oermutet, ba^ 3o^ 21 ober Petr»(Et)angeIium 58 - 60 na(^«

Wange, Benu^ungen bes cerlorenen ed^ten TOsSc^Iuffes üorliegen, bo6) finb

a\x6) bies ganj unfid^ere Hnnatjmen.

2. Das tKattpUSeoanöelttttn. Rn^ über matttjäus t)aben toir aus

Papias einen, toenn au(^ nur Kursen Sa^ ertjalten ((Eufeb., Kiri^cne

gefdi). III 39, 1 6) : „Xtlattljdus nun ftellte in !)ebräif<^er Sprad^e bie XDorte

(rct XÖYia, nämlicE} 3efu) jufammen; es überfe^te fte aber ein jeber, jo gut

es i^m mögli(^ roar". äl)nlid^e Überlieferung oom ^ebräif^en ITtattt)äus

tritt andi no^ an attbern Stellen altMrdjIidjer S^riftftellerei entgegen, unb

ba^ ber Zöllner lltattpus, einer ber 3u)öIfapofteI, unfer crftes (Eoangelium

gef^ricben l^abe, ift üon ber alten unb audE) con ber, fpäteren Kirdje immer
beljauptet loorben. Die Überlieferung ift aber üon ber 5oti<^u"9 stemlic^

allgemein aufgegeben roorben. Sie ift unmöglich 3U galten, too immer bie

3toeiquelIentI)eorie angenommen toirb: Bit ft«^t auf einer 3ufammen=
arbeitung Don HXlk unb Q — toie feann ein Urapoftel, ber ein (Eoan»

gelium f(^retbt, feinen Stoff aus anbcren (Quellen fd^öpfen unb feine eigene

Erinnerung gans ausfgalten? Hu(^ ift Don ber Sroeiquellentl^eorie aus

fe!)r xa]6) bie $xaQi na(^ einer ^ebräif(^en (aramäifc^en) Urgeftatt bes

IlXt erlebigt: ein Bu(^, bas btn griec^ifd)en Utk unb bas gried^ifc^c

Q=Bu(^ verarbeitet, unb ben gried)if(^en IDortlaut biefer d^uellen auf

Schritt unb (Tritt ernennen läßt, ift ein griec^ifdE)es ©riginalroerfe unb

keine IJberfe^ung aus bem Rramäif^en. XDas an ber Überlieferung über

bk Sd^riftftellerei bes Hpoftels XTtattljäus ri(^tige (Erinnerung ift, tourbe

oben (S. 102) f(^on l)erDorgel)oben: Q, urfprünglid^ aramäifc^ gefd)rieben,

toirb auf ben 3öUner surü&geljen. VXan muß bann roeiter annel)men,

ba^ bie altkirdjlii^e Überlieferung bie HutorfdE|aft bes Hpoftels Iltattt)äus

oon Q aus auf bos erfte (Eoangelium übertrug, toeil bie (Quelle oon

biefem übernommen unb in f^öner, einbru(fest)oller, rooljlgeorbneter ^oi^i"

bargeboten rourbe.

IDenn bas (Evangelium nic^t com Hpoftel IlTattt)äus gefi^rieben ift,

bann toiffen toir ni(^t, toer fein D er f äff er ift. Dod^ aus bem IDerÄe

felber können toir mit 5iemlid)er Sid}erl)eit erkennen, ba^ es ein geborener

3ube, unb groar rool)l ein (Blieb ber Diafpora wax. Die Hrt, toie er über

(Befe^ unb (Befe^lofigkeit fid^ äußert (5, 17-19; 7,23; 13,41), bie Be=
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ohaäitunq röciter, ba^ er gclcgentlii^ bei Hnfü^rungen aus bem aiE

Kenntnis bcs (Brunbtcj:tes oerrät (5. B. 13, 35 epeuHoinai kt\., too bic

LXX (p0eTHo|Liai 7Tpoß\r||LiaTa aii dpxnc I)at), au^ bie Hrt feines Schrift»

betöeifes, bie ftete Rü&besie^ung auf bie Propl^etie bes M.s („bics aber

ift gef(^et)en, bamit erfüUt toerbe, tüas gefi^rieben ftetjt" 1,22 f.; 2,15.

17 f.; 4, 14-16 u, a.) 3eigt beutli(^ ben geborenen 3uben, ber feine £efcr

Dor allem unter feinen Dolksgenoffen fuc^t, gläubig getoorbenen ober

folc^en, bie es roerben foUen. Do^ ift bas (Evangelium roeit entfernt oon

einem engen 3ubend^riftentume; bie 2^^^^ öIs üolk finb auc^ für UTatt^äus

gerii^tet unb oerroorfen, bic Reiben äiel^en in bie Kir(^e ein, tjgt. 8, llf.;

21,43; 22, 1-14; 28, 19f.; 16, 1-8 unb 18, 15-18 („bie Kirdic" nur

t)icr bei ben Srjnoptifiern).

Über btn Hufbau bes (Eöangeliums ift bereits oben gefproc^en roorben

(S. 99-101). (Es folgt im allgemeinen beutti(^ ber HTfe=(Er3ä^Iung, in bie

an geeigneten Stellen bie großen Rebeftü&e eingelegt roerben. tDas babei

^erausliommt, ift im ganjen eine (Er5ät)Iung, bie beütlii^ ben Hufrife bes

3toeiten Coangeliums, nur mit oielen ftoffIi(^cn(ErrDeiterungen3etgt: 1 -4, 11

Dorgefd^id^ten, Oufer, üiaufe unb Derfuc^ung 3cfu; 4,12-9,35 bie gali»

Iäifd)e tDirfefamfeeit 3ßfu; 9,36-13,58 bie flusfenbung ber 3üTiger, ber

Unglaube ber 3uben; 14,1 - 16, 12 Sluditmeqe unb Reifen; 16,13-20,28
ein umfangrei(^cr Hieil mit 3ü"9^icbelet|rungen; 20,29-25,46 bie 3ßtu»

falemer Sage; 26,1 — 27,66 bie £eibensgef(^i(^te; 28,1-20 bas Huf«

crftet)ungsfeapitel.

Über ben (Drt, roo bas (Eoangelium gef(^rieben rourbe, ftann nichts

näl)eres gefagt toerben. Itur »ermutet liann roerben, ba§ es oielleii^t in

$t)rien entftanb. €ttDas beffer ftel)t es mit ber seitlichen Datierung.
RXt fe^t ben um 70 gef(^riebenen Ulfe ooraus. So wirb RXt früt)eftens

au(J) etroa 70 gefd)rieben fein. 22,7 toeiter 3eigt fetjr beutlid^, bafe 3ßtu=

falem bereits 3crftört ift, ba'^ unfer (Eüangelium alfo nac^ 70 gefc^rieben

fein mufe. €s kann balb bana(^, etroa 75 - 80, es Rann aber au(i| no(^

ettoas fpatcr, 80-100, entftanben fein. Über 100 ^inabsugefjen, ift un-

möglich, roeii es im 2. 3t)r^. anf(^einenb ft^on red^t toeit begannt, au(^

toot)l bereits oon 3gnatius (Smt)rn 1, 1; 6, 1; PoIt)li 2,2) unb ber Dibac^e

(7, 1 ; 9, 5; 8, 1 f.) benu^t wirb.

5. Z)a$ SuftaseDaitgeKuitt. Das britte (Eoangclium get)ört eng mit

ber Hpgfd^ 3ufammen. Das betoeifen f(^on bie Prologe, bie oor ben beiben

Büchern fte^en, unb oon benen ber in Hpgf(^l,l-3 benüiäi Bc3ug auf

bas .(Eüangelium nimmt. £fe unb Hpgfd) finb 3roei tEeile bes nämlichen

ntcraturtoerfees. llXetjrere ^i^ßS^^r öie ben Derfaffer, au(^ bie 3eit ber

Hbfaffung betreffen, können niäft am (Eoangelium entf(Rieben werben, fot'bern

muffen an bie Hpgfd) t)erangebrad)t roerben.

Das Doppelroerli ift einem tlTannc namens d|eopI)iIus getoibmet, ber

naä] ber Hnrebe KpdxicTe (£kl,3) einen oorne^men Rang bekleibet ^aben
mu^. Derfelbe Prolog (£fel,l) belet)rt uns barüber, ba^ bas britte (Eoan»

gelium nid^t 3ur ölteften S(^id)t ber f^riftli(^en Soangelien get|ört, fonbern

ba^ bereits ,,t)icle" fi(^ in bicfer öiriTncic oerfud^t ^aben. Der üerfaffer
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öcs britten €üangcliums arbeitet auf (Brunb von Quellen, unb als feine

beiben roi^tigjten Ijaben roir HTfe unb Q bereits Rennen gelernt; er ^at

auä) nod) anbere Überlieferung »erarbeitet (ügl. oben S. 104). Die felare Hn*
orbnung ber €r3äf)Iung ift jo (d^I-S. 99 - 101), ba^ na(^ ben Dorgef(^id)tett

(1 f.), bann bem Berid^te über bun tEäufer unb bie lEaufe, Stammbaum unb

üerfui^ung 3cfu (3, 1 - 4, 1 3), als ber erfte Ijaupttcil, tüefentli(^ mit TM'
Stü&cn, bie galiläifdje tOirkjamfteit 3efu er3ät)It tüirb 4,14-9,50 (t)ier

6,20-8,3 bie „Meine (Ein|(i)altung", Q=$tü(Äe); l)ierauf folgt als ^roeiter

fjauptteil 9,51-19,27 ber Reifeberii^t, ber jefus auf ber tDanberung

mdi (Baliläa barftcUt, rocfentlid) Q*$tü(Äe (9,51-18,14 ift bie „grofee

(Einjc^altung"); ber brüte Qauptteil enblic^ bringt bie 3eru|alemer Sage,

nämlid) bas le^te XDirlien in 3erufalem (19,28-21,38), bie £eibens=

unb Huferftct)ungsberid^te (22-24), Diel Stoff aus TXlk, cid Sonbergut,

l)ingegen nichts meljr ober nur jet)r roenig aus Q.

tDie immer au(^ bie üerfafferfrage gelöft tüirb, ob man annimmt,

ba% £Uifias, ber Paulusbegiciter, bas (Eüangelium gejc^rieben tjat ober

niäit - eins ift fii^er, nämlicE) bafe ein Ijeiben^rift in bem Buc^e 3U

ber fic^ bilbenben f^eibenftird)e rebet. (Er {)at in ber il)m üorltegenben

Überlieferung gefonbert unb ^at üiele Stellen ausgelaffen, an benen ber

Stoff il)m 3U iübif(^=partiftulariftifd) roar. IDortc roie ItttS, 17-19,
1 0, 5 f. 23, weiter eine (BefcE)i(^te roie bie öom liananäifd^en IDeibe TM
7,24-30, ober ein StreitgefpräiJ) toie lttk7,l— 23 fud)en roir bei it|m

vergebens. Streng unioerfal ift fein S(^Iu§ 24,47, ftarft antijübifi^ bie

Sufammenftellung oon 3cfusroorten in 13, aurf) 14, unb gern l)ebt tk ben

öerfeet)r 3ßfu mit ben Samaritern unb Dor allem feine grofee Sünberliebe

I)crt)or. Den Stammbaum 3cju füt)rt er 3,34-38 über Hbra^am I)inaus

bis auf Hbam unb (Bott 3urücfe. Rn6) im Stile unb in kleinen Sai^änberungen

3eigt fid) bie Beftimmnng bes Buches für tjeibeni^riftlii^e £efer. - Starft

tritt neben ber Sünberliebe 3efu aud) feine f(i)roffe Derurteilung ber

Reichen unb bes Reid)tums I)eraus, ügl. 6, 20 - 23 unb Dor allem 6, 24-26;
12,33 (gegenüber mt 6, 19 f.); 14,21 (gegenüber ITtt 22, 9); 16,19-31,
audi 16,9. (Ernfte, bem üerfaffer fetjr txjertuoUe (Bebankcn, bie auf ein

armes, entfagungsreic^cs £eben, auf (Beben unb Barm^er3igfieit gerid^tet

finb unb bie (Befahren bes Rei(i^tums fe{)r ftark empfinben, fd)einen fic^

^ier mit einer befonberen ^ö^IJung feiner Sonberüberlieferung 3U oereinen.

HIs (Entftel)ungs3eit bes (Eoangeliums kommt tnie bei ITIt erft bie

3eit mdi 70 in Betrad)t; 3U beutlidi ift 21,20.24; 19, 43 f., au^ 23,

29 — 31 bie Serftörung 3erufalems üorausgefe^t. Unb ba% man mit bem
Boppeltöerfte bes £ukas t»ieUeid)t in bas le^te 3at}r3et)nt bes 1.3t)rt).

gelten kann, toerben roir bei Betraiijtung ber Hpgf^ no(^ genauer feigen.

§ 24. Das 3o^nttescüangeliuTn

X, 3n]^alt. Der Hufrife bes (Eoangeliums 3eigt nadi bem (Eingangs:^

ftapitel (1,1-18 Prolog; 1,19-51 ber Oufer unb fein Seugnis) in ber

i}auptmaffc bes gebra(^ten (Er3ät)lungsftoffes einen tiefen (Einfi^nitt unb
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3toar Ijintcr Kap. 12. tOas üort)cr |tet)t, beratet oon öer ©ffenbarung

3e[u (i^rtfti na(i) au'^m l)itt an bie IDelt. Unterteile \mb t)ier fdiroct

erliennbar. 3toei (Taten, 3eid|en, eröffnen in 2 bic (Ersäljlung: bie Ijo^=

3eit oon Kana unb bie tEempcIrcinigung, CEs folgt bas ttikobemusgefpräd)

3,1-21; ein neues Ouferseugnis 3,22-36 unb bie Somaritanerprcbigt

4,1-42; bas finb bie erften grunblegenben ©ffenbarungen 3efu. Dann
fte^t 5,1-12,50 eine Reilje üon (Ersäljlungen unb (Befprä^en, in benen

bie Huseinanberje^ung 3cfu mit bem ungläubigen 3ubentume bas ^ampt'

t{)ema bilbet. tDunberberid)te, Streit* unb Seugnisreben toei^feln mit=

einanber ab, bie Reben finb 3um Seil eng an bie tDunberberidjte ange=

f(^Ioffen (4,43-54, ber Sotjn bes Königtj(^en, 5,1-16 bie £)eilung

bes Kranfeen am Seilte Bet^esba, 6, 1 - 13 bieSpeifung ber 5000, 6, 16-21
ber Seefturm, 9,1-12 bie ijeilung bes Blinbgeborenen , 11,1-44 bie

HuferroecÄung bes tajarus). 3e!us bas tidjt, bas Zehen, bas £ebensbrot,

bie Huferfteljung, ber gute jjirte - bas finb bie ^auptt{)emen ber (Et)riftus»

prebigt, unb ein ausbrü(feli(^er flbf(^Iu§ ber öffentlid)en tDirlijamfeeit 3eiii

fte^t am (Enbe biejes (Teiles (11,55-12,50): 3efus Mnbet fein £eiben

an, 3ie{)t am Palmfonntage in ^^xu'ialem ein, bie „(5rie(^en" roollen i^n

fet)en, mit einer Kursen, roud^tigen Seugnisrebe nimmt er Hbfdjieb oon

feinen (Begnern, bm 3ubcn. - Der stoeite ^auptteil bringt bie ®ffen=

barung 3cfu als bes (5ottesfotjnes oor bm Seinen unb für bic Seinen.

13, 1 - 17, 26 ersätjlt ben legten Hbenb: bas ttta^l mit ber ^u^toaf^ung unb

ber Husweifung bes öerräters 13, 1 - 30, bic Hbfdjicbsrebcn 13, 31-16, 33,

bas I)o^cnpriefterIi(^e (Bebet 17,1-26. Dann folgt 18,1-19,42 bic

£eibensgefc^id^te unb 20, 1-29 ber Huferftet|ungsberi(^t. 20, 30 f. fte^t

ein beutlidjer fc^riftftellerifc^er Hbf(^lu§ bes (Eoangeliums. Hber ein na(^=

tragsfeapitel erjätjlt üon neuer (£rf^einung bes fluferftanbcnen, unb 3tDar

am See (Baliläas, unb ein 3toeiter Sc^Iu^ ftet)t 21, 24 f.

2. 5toed^. €ine Dertjältnismä§ig Ici(^tere Si^ßgc innerhalb bes

f^toierigen jot)anneif(^en (Bcfamtproblemes ift bie naäi bem 3u)e(Jtc bes

Bud)cs. Diefer roirb oon bem (EDangelium in feinem erften Sc^Iuffc (20, 30)

bat)in angegeben, es fei gef^rieben, „bamit it)r glaubt, ba'^ 3ßfus, ber

dtiriftus, ber SoI|n ®ottes ift, unb bamit i^r bur^ ben (Blauben bas

£eben ^bt in feinem Hamen". Hn biejen töorten ift nidjt nur bemcr=

liensmert, bafe bas Bu(^ mit „itjr" fid) an einen bcftimmten engeren

£eferfereis ju toenben fd^eint, fonbern auäf bics, ba'^ biefe £cfcr nid^t erft

3um (Blauben an 3cfus bcfeetjrt töcrben foUen. Die (Eigenart einer IEiifions:=

fcE|rift trägt bas Bud) au6) qan^ unb gar nid)t, basu ift oicl 3U t)iel an

Kenntnis ber Perfon, bes £ebens unb ber £c^re 2^'\^ öorausgefe^t. Der

üerfaffer bcnu^t ni(^t nur bie brei erften (Eoangeücn feiber, fonbern er

fe^t i^rc Kenntnis au^ bei feinen £efcrn ooraus (einen fo röi(^tigcn Dor»

gang, roie bie €in}e^ung bes Hbenbmatjles beri(^tet er 3. B. gar nidjt,

aber in Kap. 6 rebet er gans beutli(^ üon ber $eiev bes tjciligen (Eu»

(^arifticmal)les (ogl. bejonbers 6,48-59). So bcsroe&t alfo bas (Eoan*

gelium ^ötberung unb Dertiefung eines fd)on oorl)anbencn (Blaubens, es

ift ein inncrgemcinblid^cs Bu(^. XDenn es bas aber ift, bann toirb 3U
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ertüarten fein, bafe es über ben allgemeinen 3roe& l)inaus, ben 20, 30 f.

angibt, au(^ no(^ Hü&jic^t auf befonbete Höte unb ^i^ttgejtellungen nehmen
tüirb, bie fic^ bzn dtjriften feiner 3eit aufbrängten. Da nun bas (Eoon*

getium aufs cngfte mit bem antignoftif^en I unb II3oI) 3ufammen*

gctjört, fo mufe junäi^ft gefragt werben, ob etroa aud^ bas (Eoangclium

eine foId|e Kampfftellung einnimmt. 3renäus (III 11, 1) bet)auptet, ba^

im befonberen Kerinttjs £ef)re in 3ot} tüiberlegt roerbe. Die Unterfu(^ung

bes Coangeliums felber aber gibt roenig Hntjalt für bicfe Hnrto^me, aufeer

ttjenn man eine Husfage toie 1,14: „bas tDort toarb Slßif*^"» antignoftifd)

beuten toiU. (Et)er f^on feann aus einigen merferoürbigen Hngaben bes

Buches eine Stellungnahme gegen btn Säufer unb feinen Hn^ang gef(^Iojfen

toerben: l,7f. 15.20-36; 3,27-36; 5,33-36; 10,41 Mingen in

ber tEat fo, als ob t)ier ein ftiller (Begenfa^ gegen bie HäuferfeWe jum
Eusbru& käme. t)iel beutliiJ^er inbes unb burd) bas ganje (Eoangelium

fic^ t)inbur(^3iet)enb ift ber Kampf gegen bas 3ubentum. Die 3uben finb

bie entfd^(offenen, erbitterten (Begner 3ßfu- Sie finb es, bie ba leugnen,

ba§ er bes Daters So!)n fei unb »orroeltlic^en Ürfprung tjabe. Die an

(E^riftus (Bläubigen muffen fi(i) gegen bie Si}nagoge roe^ren, unb ber tDiber:=

t)all t)eftiger Kämpfe 3t»if(^en itjr unb ber jungen Kir^e ift aus ben

Reben, jum Seil aucE} ben €r3äl)lungen bes fioangeliums t|eraus3U^oren.

3n ber (5egenb, roo es entftanb, mufe eine ftarfec 3iibenf(^aft ber (^rift»

lid^en (Bemeinbe entgegengeftanben ^aben.

3. 3oftaimes un6 Me $t)ttoptl&er: Das Problem. (Ein großes pro-

blem tüirb ber 5oi^f<^wng geftellt, roenn fie bas 3oV®'5(i"96Hum mit bem

ft)noptifc^en Beridjte oergteii^t. tbotjl fe^t auc^ bas üierte (Eoangelium mit

bem Euftreten bes Säufers ein unb enbet mit ber £eibensgef(^i(^te unb bem
Huferftet)ungsberi^te. Aber toas ba3roifd)en fte!)t, 3eigt roenig, bas mit

btn St)noptikern gemeinfam ift. Über bie Dauer ber öffcntlidien tOir^ifam*

lieit 3ßfu mai^t 3o"^ genauere Hngaben, bie bei bm St)noptiftern fehlen.

Hur aus ITtft 2, 23 — 28, roo roegen ber reifen ät)ren eine 5i^üt)foniiiter3eit,

pfingften ettoa, erkennbar roirb, ift 3U fdjlie^en, ba% bie öffentliche tOirli*

famfteit 3efu minbeftens ein 3ttt)r ober etioas barüber, bauerte. Ua6)

3ol) t)ingegen mufe fie über 3roei 3tt^i^e betragen: 2,13 ift ein paffal)feft

genannt, 6, 4 ein stoeites, bas Sobespaffat) ift bas britte. Da3toif(I|en

Eöerben no(^ anbere 5ßftß genannt: ein namenlofes 5, 1 (foUte bies aud)

ein Paffa^ fein, roas aber unroatjrfcEjeinli^ ift, bann betrüge bie Dauer

ber tDirfefamfeeit 3cfu über brei 3at)re), ein £aubt)üttenfeft 7, 2, ein Sem«

peltDeitjfeft 10,22. - Der S^aupla^ bes öffentlid)en Huftretens 3efu ift

bei btn Synoptikern (Baliläa, gegen (Enbe feines tOirliens ]u6)i er bie

(Begenben nörblii^ unb öftli(^ »on (Baliläa auf (ITlIi 7,24.31; 8,27),

3iel)t bann bur(^ peräa (XlXfe 10,1) 3um Sobespaffa^ na(^ 3erufalem. Bei

3o^ l)ingegen ift 3ubäa, unb sroar genauer 36^ufalem, bie Stätte bes

Auftretens 3efu, nur roenige Studie führen nac^ (Baliläa 2,1-12;
4,43-54; 6,1-7,1 (6,59); 4,1-42 fpicit in Samarien, 10,40 toirb

Peräa erroä^nt. - 3n jcfu Umgebung fet)en roir bei ben Stjnoptiliern,

mannigfach geftuft in £iebe unb tjafe gegen it|n, bie Beoölfeerung (Baliläas,
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feine großen (Begner finb bie p^^arifäer. Bei 3ot)annes fehlen bie ptjQri»

fäer feeincstöcgs, fte rocrben an einer Reitje Don Stellen erroätjnt, au(^

treten einselne beftimmte perfonen, tote Itat^anael, Hikobemus, bie Santa»

rtterin, Htartt|a, ITlaria, ^asarus, einselne von ben 3üngern in ber (Er3ä^=

lung heraus, aber bie gro&e, finfterc UTalfe ber (Begner finb „bie 3uben",

bie ilber fünfsigmal als foI(^c genannt werben, namentlict) in Kap. 1-11.
- Don ben IDunbern 3efu berii^ten bie Si}noptifeer eine größere Ittengc,

namentlid^ Dämonenaustreibungen finben ft(^ 3at)Irei(^ in il)nen. 3o^
beutet au(^ an, bafe 3cius unsä^Iige tDunber getan t)abe, »gl. 2, 23; 4, 45;

7,31; 11,47"; 20,30 u. a. St., er ersätjtt aber nur fieben, unb biefe finb,

auäi töo fie mit b^n ft)noptif(^en fi(^ berühren, boc^ it)nen gegenüber ftark

geftcigert. Sie get)en au^ nidjt aus bcm HXitleibe 3efu t)crDor, fonbern

Tie finb „3ei(^en", bur(i| bie feine etoige Kraft unb (Böttlt^feeit bur(^f(^eint.

ttod^ roid)tiger als bie angefüt|rten finb aber bie Unterf^tebc, bie

Ijeraustreten, wenn töir auf 501^»^ ^^^ ^n'^alt ber Reben 3cfu ad^ten.

Bei ben St)noptiliern bie Kursen treffenben Sprü(^e, bie f(^öncn (Bleid^mffe,

bie fi^lagenbcn Hntroorten unb Hngriffe in ben Streitgefpräi^en, bei 30^
bie lang ausgefponnenen Reben, bie fi(^ 3um feil ftarft toieberi)oIcn, bie

überhaupt nur roenige grofee ©runbgebanken immer unb immer toicber

oarüeren, unb an Stelle ber (Bleidiniffe bie HUegorien (ogl. 10,1-21;
15,1-11). Die Reben, bie 3ßfus I)ält, ge^n in ber' glcidjen Honart

tote bie bes tEäufers, unb töir finben, eine fe^r roid^tige Beobad^tung, bm-
felben Stil unb biefclbe Hrt im I 3o^'Briefe mieber. Huf ben 3nliait ge=

fe{)en, ftetjt bei ben St)noptifeern in ber öffentlidjcn Derfeünbigung 3ßfu

burd|aus bie Rei(^gottes»prebigt im ITtittcIpunftte, von \i6) felber rebet er

nur oert)aItnismäiig roenig unb im oertrauten Kreife; fo fi(^er er au(^

fi(^ felber na6:i bm StjnoptiRern als ben UTeffias feines Dolfees roeife. Bei

3o^ Ijingegen ift »on Hnfang an, f(^on im Säuferseugnis von Kap. 1, er

felber, ber dl^riftus, na^esu ausf^liep(^ ber (Begenftanb aller Rebe unb

Dcrliünbigung: feine Perfon, feine tDürbe unb fein göttli(i)es tOefen, ber

©laube an i^n, bie £ebensgemeinfd)aft mit il)m unb bux6) itjn mit bem
Dater. Der (Bebanlie, bafe er ber ITteffias fei unb roieberliommen roerbe auf

bm tOolken bes IJimmels, tritt gans surüdfe üor bem anbern, ba& er von

ber Urseit an ber So^n (Bottes ift, ber je^t oom Jjimmel ^erabgeftiegen

ift. 3c na(^bem, ob fie an i^n glauben ober ni(^t, empfangen bie RXen=

f(^en i^r ®eri(^t, bas bereits ein gegenwärtiges ift (3, 18 f.; 5,24); nur

coer an itjn glaubt, liann (Butes tun.

4. Die töfung bes Problems: Die Heben. 3n ber £öfung bes pro»

blems, bas bas Dert)ältnis »on 3o^ 3^ ben St)noptiliern ftellt, ift, roas

bie Reben betrifft, im großen unb gansen innert)alb ber 5o^f<^UTi9 ^ine

Siemlid) roeitgeljenbe (Eint)eit errei^t roorben. Das Problem felber ift na=

türlid) liein rein literarifdjes, fonbern fetjr ftarli bereits ein l)iftorif(^=

liritif(i)es. Die siemlid) allgemein angenommene £öfung ift bie: bk Der*

ftünbigung 3ßfii Kegt in ber uns erreichbaren älteften (Beftalt bei ben

Si)noptiftern unb ni^t bei 3o^ oor. IDo^l l^at 3o^ Klänge ber alten

3cfusprebigt erljalten, er rebet gelegentlich oom Rei^e (Bottes unb m<^t
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feiten oom Ilten|(^enfot)ne; er Ijat aud) fonft tDorte von auffällig |r)ns

optifdier Färbung, tüie 2,19; 3,3; 4,44; 5,8; 12, 25 f., 13,16 unö 15,20;

13,20; 14,31; 16,32; 18, 11; 20, 23. Hber alles, was er an Reben

3e|u bringt, ift in jebem Saüt buxdi feine eigene Perfon l^inburc^gegangen,

unb in roeitaus ber größten Utenge bes (Bcbrac^ten ^ören roir nur ben

€DangeIiften fpred)en. (inetjr über bie jo^anneif(^e Hitjeologie unb 5^ömmig»

feeit im legten (Ecile § 75.)

5. Bie €r5ä^lUtt9. Hber 3ol)annes bringt nid)t nur Reben 3efu,

er bringt au(J) eine nii^t unt)eräd)tli(^e tttenge üon gef(^id)tlic^em Stoffe,

gan5 abgefet)en non bm tOunbern. Unb biefe Berii^te fteljen teilroeifc im
(Begenfa^ 5U bem, roas bie Sijnoptifeer erääl)len, teilcoeife ergäuäen fie es.

UmBeifpiele 5U geben: 3efus ift toä^rcnb feiner öffentlidjen tDirlifamMt

na(^ 3oi) we^r als einmal in 3ctufalem getoefen, unb 3o^ gibt an ber

f}anb ber 5cftc eine genauere d^ronologic feiner Reifen unb Hufent^alte;

3efus fie^t bei Utk bie beiben Brüberpaare, Petrus»Hnbreas unb bie 3ebe-

bäusföt)ne, 3um erftenmale am See (Benesaret:^ unb beruft fie augenblidtlic^

(1,16-20), bei 3ot) I)at er Petrus, Hnbreas unb anbere ©lieber feines

fpäteren Kreijes bereits in 3iibäa beim TEäufer getroffen, beffen 3ünger

fie roaren (1,35-51); bie Sempelreinigung ftefjt bei ben Stjnoptiliern in

bem Berid^tc über bie allerle^ten (Tage 3efu, bei 3o^ atn Hnfange feines

Huftretcns (Rift 11,15-17 gegen 3ot) 2,13-22); na^ btn Stjnoptifeern

trat 3efus auf, als ber ?Eäufer bereits gefangengenommen toar (tlXti 1,14),

nac^ 3oI) liahm bie beiben eine Seitlang nebeneinanber gevöirfet (3ot) 3,

22 - 36 mit ber ausbrü&Iid^en Derbefferung ber ft)noptifd|en Überlieferung

in 3, 24) ;
3o^ ^«t 90^3 beftimmte Ortsangaben, bie bie St)noptifeer ni(^t

bieten (1,28; 3,23; 1,44 unb 12,21; 10/23; 11,1 u. a.); 3of| I|at eine

anbre d^ronologie ber teibensgefc^icfite: bei i^m i^t 3cfus beim legten

Rtat)Ie mit feinen 3üw9ei^n sufammen ni(^t bas Paffa^Iamm, fonbern bies

le^te Beifammenjein fällt auf ben Hbenb cor bem Paffat)abenb, unb er

roirb nid^t am crften f)oc^feiertage bis $i]ks gelireusigt, fonbern am Sage
baoor (18,28; 19,31); in ber (Er3Öt)Iung ber (Befangenne^mung, bes

Projeffes unb bes Qiobes 3eju finb eine RXenge »on Befonbert)eiten bei

3of) feftäuftellen, fobalb man bie St)noptifeer Derglci^t, u. t>. a. m. XDie

ftetjt es mit allen biefen Dingen? fjat 3o^ l|ter eine felbftänbige 3U»er*

läffige Überlieferung, fei es eines Hugenjeugen aus bem Hpofteliireife, fei

es eine aufeerftjnoptif^e, aufeergaliläifd^c Srabition oon 3ci^ufalemer £)er=

feunft? Unb mu^ man nid^t ftellentüeife ben tEatfa(^enberi(^t ber Si)n=

optilier nad:{ 3o^ jurec^trü&en? Diefe 5i^agen finb nod^ nic^t cntfd^ieben,

über bas ganse Problem Jiann aud^ nid^t ein allgemeines Urteil gefällt

toerben, fonbern jebe einselne Hbroei(^ung im tEatfai^enberi^te bis 3o^

ift befonbers 3u prüfen. Bemerkt fei nur, bafe in einer fo roic^tigen 5^age,

toie ber (It)ronotogie ber £eibensgef(^i^te, aud) Don 5orf(^ern, bie im

oierten €ßangelium nidjt ben Hpoftel Johannes reben l^ören, bod) bem io=

I|anneifd^en Bcridjte ben Dorsug üor bem ft)noptifd)en gegeben roirb,

6. Mit mb ©rt bes <£oandeUutn$. Das (EoangcUum, bas bie St)n»

optiker, tnfonberI)eit aud) £k, ben fpäteften unter il)nen, kennt, getjört natür»
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n(^ nidit 3ur ditcften S(^i(^t bcr frü^(^ri|tli(^cn £itcratur, feine (Ent|tel)ung

kann nii^t gut anbcrs als frül)eftcns um 100 etioa angeje^t toerbcn.

Die aItMrd)U^e Überlieferung ftimmt 3U biefem Hnfa^e fct)r roo^l, infofern

als |ie 3U beri(J)ten toeife, 3o^attnes, ber üerfaffer bes Bu^es, t)abe bis

in bie Seiten irajans gelebt (3rcn. II 22, 5 unb III 3, 4). Huf ber

anbern Seite röirb gegentoärtig feiten eine Hnfe^ung bes Bu(^es nai^ 140
oertreten, bd 3uftin fi(^er, toenn au6) nur fpärli(^ unb ol)ne ITamens'

nennung bas Bu(^ benu^t, ügl. Hpol I 22, 6; Dial 69,6, too von ck

YeveTfjc Kranfeen gefpro(^en toirb, bie 3efus getjeilt liabt (3ol) 9,1) unb

oor allem flpol I 61, 4f.: ical Yap ö XpicTÖc eiiuev av ^\] dvaYevvrjÖfiTe,

ou )iiri eice\0r|Te eic xriv ßaciXeiav tujv oiipavujv. öxi be Kai döuvatov

eic xdc larixpac xujv xekoucOuv xouc ctTraH YCVO)aevouc e)Lißfivai, cpavepöv

TTdciv kxiv (3olj 3, 3. 5). Die $xaQi ift roeiter, ob nid)t in ber £iteralur

üor 3uftin bereits beutli(^e Hnfpielungen auf unfer (Eüangclium üorftommen.

HnWänge an 3ol)anneif(^es finb nun tatfä(^Iid) in ber Seit cor 140 gar

ni(^t feiten 3U finbcn, f(^on bei I dlem (alfo oor 100), ogl. 43,6 unb

59, 3 f. mit 3o^ 17,3, toeiter ftommen SteUen bei Barn, E)erm, II dlem,

fobann oor allem bie Hbcnbma^Isgebete in Dib 9 f. unb bie Spra(^e foroie

bie gefamten tl)eoIogif(i|en unb religiöfen Hnfc^auungen bes 3gnatius oon
Hntio(^ia in Betrafst. Hber mit all biefen flnfelängen ift im allgemeinen

roenig ansufangen, fie legen ni(^t Zeugnis üon literarifd^er t)ertDanbtf(^aft,

fonbern nur oon ber (BIei(^l)eit religiöfer Hnf(^auung unb HusbruÄstoeife

ab. (Eine Husnal)me f(^eint nur 3gnatius 3U machen: er bürfte 3oI)

liennen. pi)ilab. 7, 1 fagt er: oiöev Tdp (nämlii^ ber (Beift) Trö0ev

Ipxexai Kai ttoO irndTei, ügl. 3ot) 3,8; Höm 7,2 ftet)t oiik kxiv ev

e|Liol TTup i|ii\6ü\ov, uöuup be lujv Kai XaXoOv ev e)iioi, »gl. 3oI) 4,

10.14; ITlagn. 7,1 üucrrep ouv 6 KÜpioc dveu xoO Traxpöc oubev eiroi-

ncev ..., t)gl, 3of) 8, 28 f., aud| 5,19.30; (EpI) 5,2 unb Rom 7,3 dpxoc

Öeou ift mit 3oI) 6,33.51, 3U oergleii^en, pt)ilab. 9, 1 (It)riftus als 9upa
xoö Traxpöc mit 3o^ 10,3, enblic^ ITtagn. 8,2 (dtjriftus) öc ecxiv auxoO

XÖYpc dirö ciyric irpoeXGujv, öc xaxd irdvxa euripecxricev xlu TrefLiiiJavxi

auxöv mit 3oI) 1,1 unb 8, 28 f. tOenn man ba3U nod^ bie Beobachtung

plt, ba^ bcr mit bem 3gnatiusbricfc glcid)3citigc Poltjfearpbrief I 3oI}

gan3 fid)er Iiennt (ogl. Poltjfe. 7,1 mit I 3ot) 4, 2 f. aud^ II jol) 7), roirb

man bei 3gnatius Befeanntfdjaft mit 3o^ als fel)r tDa^rfdjeinlid) finbcn.

Itimmt man fie an, bann kann unfcr doangclium Iiaum fpdtcr als cttoa

110 cntftanbcn fein (3ur Datierung Don 3gn unb PoIt)R ogl. oben

S. 9 1 f.). Itimmt man fie ni(^t an, bann bleibt auf (Brunb ber Benu^ung
Don 3ot) bmd} 3uftin bie Seit bis gegen 140 offen.

tDas tDciter bcn ©rt bcr dntfte^ung »on 3o'£) anlangt, fo toeift bie

altfeir(^li(^e Überlieferung, bie toir na(^l|er no(^ genauer kennen lernen,

auf Hfien ^in: in dptjefus foll ber Hpoftel 3oI)annes bas dDangelium
l)crausgegebcn ^aben (3ren. III 1, 1). Huf Hfien beutet au(j^ bie un=

3tocifeIt)aftc Dcrtoanbtfi^aft I|in, bie 3U)ifd)en Hpoli unb (Eoangelium hi'

ftel)t (ügl. unten § 27, 5). dnbli(^ liann auf Hfien im Bu(^c fclber bie

öftere drtöä^nung üon Hnbreas unb pi)ilippus Ijintöeifen (1,40.44;
SIL 2: Knopf, Heues lEeft. 8
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6,6-8; 12,22; 14,8), jofcrn gcrabc öicfe bcibcn Hpoftcl, namentli(^

pt)tltppus, Don btn Hfiatcn als 6ie 3^rcn betrad^tct tourbcn (Hnbrcas foU

in Bttf)t)nia»Pontus getoirfet ^abcn, er crj^cint aber auc^ irturatorlanum,

3. 14 in öer Umgebung öes 3ol|annes, unö jtDar too!jI in (Ept)e|us; bis

P^ilippus (5rab seigten bie Hpaten). So wirb benn mei[t bie (Ent|te{)ung

von 3o^ nadi Hfien »erlegt, au^ von foI(^en, bie bie Überlieferung oont

Hufent!)alte bes Hpojtels unb 3ebebäusfo^nes 3o^annes in H[ien oertoerfen.

- als jtöeiter möglicher (Entfte^ungsort feommt au^er Hjien no(^ Sijrien,

genauer Hntiodiia, in Betrai^t. Hu(^ bafür läfet fic^ eine Überlieferung

anführen; fie fte^t am S(^Iu[fe von (Efrems Kommentarjum Diateffaron

Qiatians (oben S. 41): „3o^önnes f(^ricb (bas (Eoangelium) griec^ifc^ in

HntioiJ^ia". tDenn bie Überlieferung au^ erft jpät, im 4.3I)i^^v beseugt ift,

fo ftann fie bod^ er^eblid^ älter fein, unb fie liann möglii^erroeife auf Za»

tian felber (2. 3^r^.) 3urü(fege^en. Sadjlid^ läfet fic^ für fie anfüt)ren, ba^

3gnatius oon Hntiod^ia bas Bu^ l^öd^ftroal^rfc^einlii^ Rennt. tDeiter kann

l)ingett)iefen töerben auf mannigfad)e auffällige Berührungen 3«)if(^en 3o^
unb bem britten (Eüangclium, bas oielleid^t in Sijrien gef(^rieben ift (unten

S. 127), unb 3tDif(J)en 3ol) unb ber jiemli^ fi^er in St)rien entftanbenen

Dib (unten § 28, 2). Die fdjarfe Kampfftellung oon 3o^ gegen bas 3iiben='

tum tDürbe fi^ bei Hnnat)me biefes Hbfaffungsortes audi gut erklären

laffen, roenn fd)on bur^ fie Hften lieinestoegs ausgef(^loffen ift.

7. J>a$ proölem öer DettÄfferfd&att, Me ^renäuS'Paplas-etaMtton.

(Be^en roir 3ur Darftellung bes ft^toierigften Problemes ber jot)anncif^en

5rage über, bes Problems feines Dcrfaffers, fo emptiet)lt es ft^ 3unäc^ft,

bie Überlieferungen ab3ut)oren, bie für bie (Entf(^eibung in Betrad^t kommen,

unb bann erft bas Selbftseugnis bes (Eoangeliums an3ufe^en.

Die altliir(^li(i}e Überlieferung über ben Derfaffer bes oierten (Eoan»

geliums liegt bei 3renäus oor. (Er fagt: (als le^ter ber (Eoangeliften)

l)at 3o^fl"nes, ber 3ünger bes Qerrn, ber au(^ an feiner Bruft lag, bas

(Evangelium l)erausgegeben, als er im afiatif(^en (Ep^cfus fic^ auffielt (III 1,1),

an anbern Stellen fpridjt er baoon, ba^ biefer Hufent^alt bes Hpoftels in

Hfien bis in bie Seiten Oirajans gebauert Ijabc (II 22, 5 ; III 3, 4). Bei

feinen Hngaben beruft fid^ 3rcnäus 3um (Eeil nod^ ausbrüÄlic^ auf bas

Seugnis oon Dcrtretern ber älteren (Beneration, oon Presbt)tern, toie er

fie nennt. Diefc Presbtjter fü^rt er an ettoa einem Du^enb Stellen feines

weitläufigen tOerkes als (ßctoä^rsmänner für oerf(^iebene ^rabitionen, bie

er bringt, an (bie Stellen ousfüljrlid^ abgcbru&t bei preuf(^cn, Hntilego»

mena, StüÄ XVII), unb an einigen baoon be3ei(^net er bie presbi)tcr als

lUänner, bie mit bin flpofteln oerkc^rt, insbefonbere ben 3o^annes gefe^en

unb geljört Ijätten (II 22, 5; V 30, 1; 33,3). €inen biefer XlXönner*nennt

er mit ttamen, nämlic^ ben „feiigen unb apoftolifi^en Presbt)ter" Poltjkarp,
ben Bifc^of Don Smtjrna; in frül)er 3ugenb ^at 3renäus, als er no^ in

Hfien toeilte, biefen ilTann gekannt unb erinnert fi(^ baran, ba^ Polijkarp

t>on feinem Derkeljre mit 3o^annes unb anbern, bie ben Ijerrn gefe^en

l)atten, cr3äl)lte (Brief an Slorinus bei (Eufeb., Kird)engef(^. V 20, 6 f.). Hn
anbcrer Stelle be3ei^net er ben papias als (Benoffen poltjkarps unb als
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fjörcr bcs 3ol)annes (3ren. V 33, 4). Ittrgcnbs freili^ jagt er ausbrüdili^,

5a§ Papias ober Tßolxjikaxp ober ein anbrer ber prcsbi)tcr bas (Eoangelium

als von 3o^annes gej(^rieben hi^ti^nd Ifahe, aber toas 3renäus bietet,

gejtattet immerhin mittelbar als feine Hnfic^t bies ^insuftellcn, ba^ nii^t

nur er jelbcr ben io^annci|(^en Ursprung bes (Eoangeliums behaupte,

fonbern au(^ meine, bafe bie „presbt)ter" in Hjien, bie üertreter ber ät»

teren (Deneration bies täten, »gl. bejonbers 1122,5. Dafe injonber^eit

papias bcm oierten (Eöangelium jo^anneij(^en Urjprung 3uerfeannte, folgt aus

einer tErabition, bie ein anonr)mes lateinijc^es argumentum (fioangelium»

oorrebe) crt)alten ^at (üiejt bei 5w"T^): euangelium Johannis mani-

festatum et datum est ecclesiis ab Johamie adhuc in corpore con-

stituto, sicut Papias nomine Hierapolitanus . . . retulit. — Don 3re»

näus ah ift bie Kir(^e einstimmig in il)rem Urteile, 3ol)anncs tjabe in

Hfien in t)ot)em HIter bas (Eoangelium gef(^rieben.

8. Die üraMtloii »om Ulart^rlum bes 3oiöannes. nun liaben wir

aber biejer tErabition gegenüber no(^ eine anbere jet}r ernft^afte Überlie«

ferung, bie, toenn fie richtig ift, es noUftänbig unmöglich maäit, bie apofto»

Iifd)e Ejerliunft bes oierten (Eoangeliums unb übert|aupt einen aftatifc^cn

Hufenti)alt bes 3ebebäusfol)nes ansunetjmen. Don bem fc^on genannten

Papias ift ein ^i^^^S^ß"* erhalten, unb ßtoar in boppcitcr Überlieferung

(bie ausfüt)rli(^en Sejte aus p^ilippus Sibites unb ber (E^ronift bes

©corgios ^amartolos bei $uvik, HpoftoIifd)c Däter S. 132f.), bas aus bem

2. Bu(^e feiner „Auslegung ber Qerrenroorte" ftammt (ogl. über bicfes

tDerfe no(^ unten § 25, 5) unb bas befagt: „3ot|annes ber tEIjeoIoge unb

3afeobus, fein Bruber, würben non ben 3uben getötet". lUit biefer Über«

lieferung f(^eint oorsüglii^ tltftlO, 38f. übereinsuftimmen, fofern an biefer

Stelle ebenfalls ber IlIärtt)rertob ni(^t nur bes 3afeobus (Hpgfd) 12, 2!),

fonbern au^ ber bes 3o^annes Dorausgefe^t toirb. (Enbli(^ gibt ein alter

fr)rif(^er XUärttjrerfealenber oom 3o^i^ß 411, beffen Überlieferung aber niel

toeiter, bis üor 250 ^inaufreii^t, 3um 26. Desember an: „(es ftarben als

tllärtt)rer) 3o!)annes unb 3aftobus, bie Hpoftel, 3U 3erufalem". Das tttar«

tr)rium bes 3ebebäusfot)nes mufe in ber Sat, toie biefe Überlieferung es

angibt, in 3ubäa (3erufalem) ftattgefunbcn ^aben, wenn er gleii^ feinem

Bruber, roie papias angibt, oon btn 3uben ermorbet tourbe, unb es mu§
in bie 3eit Dor 70 fallen, toeil nad)t)er bie 3iiben keine ®elegenl)eit mel)r

•l)atten, gegen bie dljriften einsufi^reiten. 3ur 3eit bes Hpoftcllionsils war
3ot)annes no(^ am £eben (©al 2, 9), in bie 3al)re 50 - 70 ettoa mufe fein

lTtarti)rium fallen, unb ben langlebigen 3ebebäusfol|n in Hfien ansune^men,

töirb bamit oollftänbig unmögli^. J)at Papias Hbfäffung bes nierten (Eoan«

geliums bur(^ joljannes angenommen, bann mufe er gemeint l)aben, es fei

cor 70 in 3crufalem gefd^rieben töorben. (Segen bie vorgelegte Überlie«

ferung »om HXartr)rium bes 3o^ttnnes laffen fi^ Bebenlien ert)eben, bur(^»

fc^lagenb finb fie nid^t, unb eine erl)eblid|C Hnsatjl oon 5orf(^ern ift gegen*

toärtig oon ber Urfprüngli(^feeit unb Rii^tiglieit ber Hirabition über3eugt.

9. Die CraMttoit vom presib^tet 3oftanne$. Unb wir befi^en no6)

eine britte Überlieferung, bie für bie (Entf(^cibung unferer S^(^Q^ toi^tig
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ift. Papias jagt in einem bei (Eufeb., Kirc^engef^. 11139,4 erhaltenen 5tcig=

mentc, in öem er [eine Bemühungen öartegt, äuoerläffige HusMnfte über

bie £)errcntoorte 3U erlangen: „tDcnn jemanb fiam, 5er dn S^üler öer

Presbr)tcr (HIten) getöejen war, [0 forfc^te i(^ (bei i^m) naö) öen tDorten

öer presbr)ter: töas Hnbrcas ober Petrus ober töas pi)ilippus ober toas

(Et)omas ober 3afeobus ober toas 3oI)annes ober Htattl)äus ober irgenbein

anbrer oon ben 3üngern bes E)errn gefagt Ijabe (eiirev) unb töas Hriftion

unb ber presbtjter 3ol)annes, bie 3ünger bes fjerrn, jagen (XeTouciv)".

Diejer berüt|mten oielbe^anbelten Stelle gegenüber Itommt man je^r j^toer

um bie flnerfeennung ^erum, ba^ Papias 30) ei 3ünger namens 3oI)annes

ftenne, bie er beibe mit bem (Ehrennamen üon „presbtjtern" (aljo t)cr»

tretern ber älteren (^rijtli^en (Beneration) unb üon „3üngcrn bes ^errn"

ftennjeic^net. Der eine oon il)nen ijt ber flpojtel 3otjannes, ben Papias
in einer Rei^e mit jed)s anbern Hpojteln l^inter jeinem Bruber 3ofeobus

auf3äl)lt unb ber jo wie bieje bereits tot ijt, ba^cr: emev; ber anbcrc

i^ingegen get)ört jo roenig toie ber oor it)m jte^enbe Hrijtion 3um Stöölfer»

ftreije, unb er ijt 3U ber 3eit, ba Papias ben Stoff 3U jeinem tDerfee über

bie Ijerrenroorte jammelte (Papias ijt um 70 geboren) noäi am £cben,

bat)cr: Xetouciv. (Es gab aljo 3«)ei 3o^önnes, bm Urapojtel unb ben

Presbi)ter 3of|önnes. Hur biejer sroeite kann, toenn.ber Sebebäusjo^n

oor 70 gejtorben roar, 3ur Seit Urajans no6:i in Hjien gelebt ^aben.

tDie (Eujcbius (a. a. (D. 39, 7. 14) ausbrüc&Iid^ angibt, toaren Hrijtion unb
ber Presbt)ter 3of)annes bie E)aupt=<5en)ä^rsmänner bes Papias, unb biejer

t)at jie nad^ (Eujebius in jeinem XDerlie oftmals mit Itamensnennung an«

geführt. HufföUig ijt nun toeiter, ba§ am (Eingange »on II unb III 3o^
ber Briefjd)reiber jic^ tatjä(^li(^ als „ber presbi)ter", freiließ oljne iEjinsu»

fügung eines (Eigennamens beseidjnet, ba§ roeiter ber 3o^cinnes, ber in

Hjien lebte, nod) oon 3renäus als fAa0riTr|c, discipulus, bes Qerrn be3ci(^net

roirb (»gl. II 22, 5 ; V 33, 3) unb ebenjo im XlTuratorianum (3. 9 f. gegen»

über 3. 14: Andreas ex apostolis): es jie^t jo aus, als ob biejer Hame
an bem tltanne haftete a\x6) bei benen, bie it)n als ben 3ebebäusjoI)n unb

Hpojtel kannten. Unb nic^t 3U überje^en ijt bas gän^Iii^e S^toeigen bes

3gnatius über ben Hpojtel 3o^^tines in Hjien. IDenn ber 3ebebäusjot)n

erjt unter H^rajan in (Eptjejus jtarb, bann reidjte er für jeben 5ctU fcijt bis

an bie Hage Ijeran, in benen 3gnatius feinen Brief na(| (Ep'^ejus jdjrieb.

Der Hntiod^ener erroät)nt barin ben Paulus ausbrüdilic^ (12,2) unb Vä^t

ernennen, ein roie l)oI)er Rutjm es für bie (Epf)ejer ijt, jeine (Brünbung ju

jein. IDarum gebenftt er mit keinem tDorte bes 3o^onnes, ber jo lange

unb in jo ^otjent Hnje!)cn bei ben (Eptjejern getoirlit tjaben mü^te? Rudi

bas Sdjtoeigcn bts 3gnatius legt ben S^Iufe na^e: ber ajiatijc^e 3ot)annes

ijt ein „Hlter" unb ein Ejerrenjünger geroejen, aber kein Hpojtel.

\0, Das SelbftjeugntS bes BU(^e$. Der Derfajjer nennt jid) in bem
Bu(^e nid)t, nirgenbs aud) tritt er mit einem „i^" aus bem Rat^men ber

(Ersä^Iung heraus. 3n btm na(^tragsliapitel 21 toirb gefagt, ein 3üngcr

3eju, unb 3tüar ber, ben 3ejus lieb ^atte, f}abe bas €öangelium ge»

j(^rieben (24.20.7). Diejer 3ünger ijt 3ur Seit, too 21 gej(i)rieben rourbe,
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bereits tot (22 f.) unb ein roeiterer Kreis von Perfonen, root)I feine $(^üler

unb S^^^^^'^t ^^^ Ijinter öer (Ersä^Iung von 21 ftel)en, bekräftigt bie tDatjr*

^eit feines Seugniffes (24), alfo bie (Ei^t^ett unb SuDerläfjigkeit bes mit

20, 30 f. f(^Iiefeenben eigentli^en (Eoangeliums. Se^en toir biefes nun nät)er

an, \o finben roir in feinem ßroeiten Qauptteile, von 13 ab, an einer Reit)e

t)on Stellen ben „ticblingsjünger" ertoä^nt, 13,23; 19,26; 20,2, aber

and) 19,35 unb 18, 15. Üiefer niemals mit Hamen genannte 3ünger, ber

unter bem Kreuse ftanb unb IDaffer unb Blut aus ber Seite 3efu rinnen

fal), ber beim legten ltTat)Ie an ber Bruft 2t!\u lag, roirb nun üon ben

Vertretern ber tlrabition feit alters mit bem Sebebäusfo^ne g!ei(^gefcfet,

unb man finbet i^n toieber in bem namenlofen 3ünger von 1,35-41, ber

bort mit flnbreas unb Petrus 3U btn €rftbcrufenen gehört (tltfe 1, 16-20!),

ber 3ufammcn mit feinem Bruber unter ben fieben 3üngcrn Don 21,2 auf»

gesätjlt roirb (in beren Rei^e ber Cieblingsjünger von 21,7.20 alfo ent»

I)alten fein mufe!) unb ber in 1,14 mit „roir" ein Hugenseugnis ablegt.

Demgegenüber roirb oon bentn, bie bie Hnfi^auung oertreten, bas

Bierte (Eoangelium fei nic^t üon 3o^cinnes bem Sefeebäiben gef^rieben unb

rooUe es aucE) nid^t fein, bie Deutung Dorgebract)t, bafe in 19,35 liein

flugenßeugc fdireiben Rönne, fonbern nur jemanb, ber fi^ auf einen Hugen»

5eugen berufe, ba^ es eine fc^toer begreiflii^e Hnmafeung fei, toenn ber

Derfaffer an ben „£icbIingsjüngcr«SteUen" fi(i) felber t)cr^errlid)en tooUte,

bafe im Kreife ber 3efusiünger, toic it)n bie Stjnoptifter barftellen, über»

t)aupt ftcin Raum für einen Heblingsjünger fei, ba^ 1,35 — 41 ber un»

genannte 3ünger gans im DunMen bleibe, unb bafe in 21,2 ber Heb»

lingsjünger ebenfogut roie in einem ber Sebebäiben au(i| in Itattjanael

ober einem ber beiben bort nid)t- mit Itamen genannten 3iiii9cr gefunben

roerben ?iönne, ba'^ 1,14 gar nidjt an ein Set)en mit feörperlidjen Hugen,

fonbern mit geiftigen gebadet fei, unb ba% bas (Eüangelium nur beanfprudje

(tro^ 21,24), ein Rtitglieb bes ölteften Kreifes als (BerDäl)rsmann t)inter

\x6) 3u liahm, nic^t aber üon einem bcftimmten Urapoftel gef(^rieben 3U

fein, fjinter biefen Dentunqm bes Selbftseugniffes oon ^o^annes [tcljt bie

fefte Hnfd^auung, ba^ bas (Eoangelium gans unmögli(^ Don einem (Bliebe

bes 3roölferfereifes gefc^rieben fein Rönne, eine roiffenf(^aftlid)e Überseugung,

für bie and) meines (Era^tens eine 5wUe f(i)lagenber Beobad)tungen fprid)t

(ogl. unten S. 119), bie aber aus bem Selbftseugniffe bes Bu(^es nid)t er*

töiefen roerben Rann.

XX, VU grage btv f^rlftftenerlf^ett einl^eUUc^ftelt. Sidjerer unb siem*

lief) allgemein angenommen ift etroas anberes, roas aus bem Sclbftseugniffe

bes Buches fpri^t: in 21 rebet Rein einselner Derfaffer mel)r, fonbern ein

Kreis oon Jüngern unb Hnt)ängern. Das Bud) ift alfo ni^t einl)eitli(^

in bem Sinne, ba% es oon einer $ebex niebergef(^rieben ift, Kap. 21

minbeftens ftammt oon anbrer fjanb (ober anbern ^änben) als 1 - 20.

T)a roir nun aber toeiter in ber Überlieferung nid)t ben geringften Hnt)alt

bafür ^aben, ba^ bas Bu(^ jemals ol)ne Kap. 21 beftanben l^ahe, erl)ebt

fic^ bie toeitere $xaQe, ob ni^t bie gleichen ^änbe, oon benen'2I ftammt,

and) an anbern SteUen bes Buches eingegriffen ^aben, ob nid)t ber
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jot)anncif(^e 3üngcrfercis crft naö) bcm tEobc bis XTtctftcrs (tuet immer er

auc^ roar) bas Buc^ herausgegeben l^at Religiös unb tI)eoIogii^, aud^

[ttli{tif(^ angelegen, bilbet bas ganse Bu^, 1-21, otjnc Sroeifel eine ge»

i^loffene (Einheit. Hbcr in ber |(i^riftftellcrif^en Kompofition jeigen fi(^

aUerlei HuffäUigfeeiten. Um nur ein paar ftarfte Beoba(^tungen anjufüliren:

in 14,31 i[t ein entfdjiebener Hb|cE)Iu§ ber Hbjc^iebsrebc, es mü^e na^
ber Hufforberung 3e|u, l^inausjuge^en, ettoa 18, Iff-, minbeftens 17, Iff.

[te^en. Statt bejjen werben 1 5 f.
neue Hbj(^iebsreben gebracht, bie inljalt»

ii(j^ bie jtärlijten tOieber^oIungen ju bem in 14 (Befagten bebeuten; bie

(Ersä^Iung »on ber Verleugnung, bes Petrus 18, 15-27 töirb je^r ftörenb

bur(^ bas 3töij(^eneingefc^obene. Stüdi bes Der^öres 18, 19 - 24 unterbrod)cn,

unb 25 ijt natjesu röörtli(^e tDieberl)oIung bes S(^Iu|jes oon 18; bas [(^öne

®Iei(^nis oom guten Ijirten 10,1—5 toirb ätoeimal gebeutet 10,7 — 10

unb 10,11-18; 18,24 töirb ersä^It, roie ^annas 3ejus 5U Kaipt)as

jc^icfet, aber roas bort erfolgt, toirb ni(^t beri(^tet, fonbern 28 toirb 3efus

üon Kaipljas aus cor Pilatus gebracht. UTit einer ß^^^ ^on (BIo||cn ift

ber gan3e Qiejt überjogen, ogl. befonbers beutlid) 1,15.24.28; 2,17; 4,2;

7,39; 10,6; 11,2.18; 12,6; 13,11; 18,13. r)ielleid|t finb ber Über«

arbeitung au(i) bie oben angefül)rten £iebIingsiünger*$teUen päujc^reiben,

von benen 5toei o^neI)in im nadjtragsKapitcl ftet)en. Dom Selbjtseugnis

bes Budjes in Kap. 21 ausgetjenb unb ben (Eeyt nätjerer Betrachtung unter»

3ie^enb, fiommt man aljo als XUinbeftem 3U bem S(^Iuffe, ba% bas (Eoan»

gelium nac^ bem ?Eobe bes großen, geel)rten HXannes, ber im legten (Brunbe

bal)inter [tel|t, oon einem Kreife tjon 5^cunben unb S(^ülern Ijerausgegeben

tourbe, ber babei a\x6) in bm tEejt ber (Brunbji^rift eingriff, bie 20, 30 f.

beutlii^ abji^liefet.

X2, Die ^Ijpot^efctt Üöer 6en Derfaffer. Die eigentümliiä^e, 3toie»

jpältige Beid)affent)eit ber €rabition, bie ungemeine Sd^toieriglicit, einen

Urapoftel als bm üerfajjer bes Don ben Stjnoptiftern fo au|erörbentli(^ ftarfe

abtoeid^enben Bu(^es anfe^en 3U Rönnen, enbli(^ bie [et)r bcutlii^e Beobachtung,

ba^ im Itac^tragsfeapitel tro^ toeiteftgetjenber Stilein^eit anbere j)änbe

((^reiben als im Jjauptteile bes Buches, unb ba^ anä) biefer Ejauptteil

unsroeifel^afte Spuren oon Überarbeitung, minbeftens oon Unfertigfeeit auf«

toeift, liaben eine grofee SvlIU von J)t)pot^efen l)err»orgerufen, bie bas

DunM, bas über bem Derfafjer bes (Eüangeliums liegt, erl)eUen foUen.

3t)re Jjauptttjpen feien I)ier iiur3 angebeutet.

(Ein Seil ber 5or[(^er, übertoiegenb finb es Vertreter ber tt)eoIogif(^en

Reiften, ftetjt no(i| immer entjc^Ioffen 3ur Hbfaffung bes (Evangeliums bux6)

ben 3ebebäiben 3ot)annes. Die (Brünbe, bie für bie (Ec^tl)eit angefül)rt

tDcrben, finb im toejentlii^en bie tLxabition unb bas na^ it)r gebeutete

Selbft3eugnis. fjinsu kommen Beobai^tungen über allerlei ^iftorif(^e Hn«
gaben bes oierten (Eüangeliums, bie ein befferes tDiffen als bie Si)noptifter

3U »erraten fd^einen unb aus biefem heraus Hngaben ber crften brei (Eüan=

gclien »erbeffern unb ergänsen (S. 110—112), tod^renb bie Reben 3efu bei

3o^ 3icmlid| allgemein, tjon liursen (Einselfprü^en abgefe^en, btn Sijnoptiliern

gegenüber als IDeiterentroidilung unb ^ortbilbung betra(^tet toerben (S. 1 1 1 f.).
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(Belegcntlic^ vo'ixb bas ganjc Ißuä), au&i Kap. 21, mit Husna^me bcr legten

Bciöcn üerfc auf ben Hpoftcl 3urüdigefü^rt, minbcftcns aber |oU 1-20
von il)m l^erftammcn. Die BeoBad^tungen inbes, bie man an 21 unb aud)

on anbern Studien bes Buches ma(^en mufe, iiahtn Hb|c^tDa(^ungen ber

Ijijpot^eje ^croorgerufen: bas (Eoangelium ijt iot)anneij(^, aber es i[t erjt

na^ bem llobe bes flpoftels l)erausgegeben töorben, unb 3t»ar unter Re=

bafetion feiner 3üttgßi^ ^^b 5teunbe; ober bieje [tauben it)m, bem uralten,

bes (Brie(^ij(^en nidit mäd|tlgen HXanne, bei ber Ilieberfd^rift jeiner Huf*

3ei(^nungen nod) 3U £eb3eiten bei. ®ber aber von 3of)annes [tammt nur

eine (Brunbj(^rift, r»ieUei(^t bie Heben, üieUeid^t bie ersäl^Ienben Studie,

pieUeic^t eine üarfteUung, bie j(^on bie tttifc^ung beiber Beftanbteile auf«

toics: bwc6) toeitgetjcnbe Überarbeitung ber ©runbf^ttft ift bas (Eoangelium

entjtanben. (Enblic^ roirb bie (E^tl)eit gelegentlid^ nur gans lofe gefaxt;

3o^a.nnes, ber Hpoftel, ftet)t als ®eroäf)rsmann hinter bem Bu(^e; naäi

leinen £et|roorträgen ift, als er felber fd^on tot mar, bas Bu(^ oon feinen

3üngern gef^rieben toorben.

Dem gegenüber fie^t ber anbere (Ecil ber ^orfd^er, in ber ^auptfa(^e

bk t^eologifc^e £infte, bas €oangeIium als nic^t Dom Sebcbäusfo^n 3o'
l^annes gef(^rieben an. Die Überlieferung, fo roirb I)eroorgel)oben, ift fpät

unb unft(^er, ii^r fte^t bk anbere ältere Srabition com TTtartijrium ber

beiben Sebcbäusfö^ne entgegen, bps »or 70 fallen mufe. Das Selbft»

3eugnis bes Buches ift bunftel unb rätfel^aft, es mü^e gan3 anbers aus»

feigen, roenn mirMi(^ ein Hrapoftel, ber ein gan3 ausge3ei(^netes, ein3igs

artiges Derl|ältnis 3u 3cfus ^atte, ba^inter ftünbe, ober es ift fingiert.

Die Jjauptfadjc aber finb bie inneren (Brünbe: Kann ein Hugen3euge bes

£ebens 3ßfu 3cfu Huftreten unb feine £eI)rtDeife, Dor allem aud) ben

3n^alt feiner prebigt fo gan3 anbers geseidjnet i)aben, als es bie St)n=

optiker, tun (obenS. 110 f.)? Können bie brei erften (Eoangelien, oon ttid|t«

apofteln gef^rieben, bas Bilb 3ßfu fo unoert)äItnismä§ig oiel treuer be»

tua^rt ^aben als ber Urapoftel? Kann bcr 3ebebäusfol}n 3o^annes, ber

na(^ ®al 2,9 eine oon btn jerufalemifd^en Säulen roar, fo gan3 feine ur»

fprünglidie £ebensaufgabe, bie Dtiffion unter bzn 3uöen, rergeffen f)aben,

unb bie jfuben fo furdjtbar fd)roff beurteilen, roie es bas oierte (Eoangelium

tut? Kann er in feiner Religion unb feiner Stjeologie ein S^üler unb

Hadifolger bes Paulus getüorben fein, beffen ganses £ebenstDcrii 3o^ üor»

ausfegt? Kann ein Urapoftel unb geborener Paläftinenfcr eine fo gan3

falfd)e Hngabe mai^en, roie bie, ba§ bas Hmt bes Jjoljenprtefters altjätirlii^

rocd)fele (11,49 unb 18,13)? Kann ber galiläif(^e Si\iitv fo toeit in bk
Frömmigkeit bes $t)nliretismus unb ber I]Tr)ftik eingebrungcn fein, roie toir

es bei 3o^ htoha^kn? Das alles finb fernere ßmqen, bie in ber JLat bie

flbfaffung bes €t)angeliums bur(^ bm Hpoftel 3o^anttes unmöglich mai^en. -

Huf ber gemeinfamen Bafts biefer Hnnat|me finb aber im ein3elnen fe^r

oiele Sonbermeinungen uijb »lji)potl)efen aufgcftellt tuorben. Das 3n6) kann
oon bem Presbt}ter 3ol|annes (oben S. 1 1 5 f.) ftammen, ber ettöa in ^ot)em

£{lUx, von einem bankhaxen, il)n betounbernben S^ülerkreife umgeben, in

Hficn ftarb. Die namensglei(^^eit ^ai bann in ber Kiri^e bes 2. ^^xl^.,
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bk für öas Bu(^ einen apo|toIif(^en t)erfa[|er tooUte unb brauchte, jur

üer|(i)iebuttg geführt, unb aus bem Presbt)ter tourbe ber Utapojtel, roie

äl)nti^ na(^getD{efenerma§en aus bem „(Eöangcitftcn" Ppippus von Hpgj(^

6,5; 8; 21,8 am (Enbe bes 2. 3^r{)., gerabe au^ in Hjien, ber Hpoftel

pt)ilippus getDorben ift (poltjlirates bei (Eufebtus, Kir(^engef(^. III 31,3).

3m einsetnen Rann bann biefeI}:}potl)efe toleber »ariiert toerben roie bie

HpofteI]^t)pot{)cfe: 3ot)annes ber presbt)tcr liann in fe^r abgeftufter XDeife

Öerfaffer bes Süangeliums fein (Hieilungs» unb Überarbeitungs^t)pott)ejen),

er Rann au(^ blofe als (Betöätjrsmantt ba^inter ftet)en. Huc^ hxau^i ber

„3o^annes", ber in bm pia^ bes Hpoftels einrüdfete, nti^t ber presbtjter

3u fein, es kann aud) ein anbrer Hamensöetter getoefen [ein, »ielleidjt

3o^annes XUarftus ober ein anberer gans unbelftannter afiatifd|er 3otjannes.

€nbli^ Rann bas jd^toad^e Banb ber tlamensgleid^Ijeit 3toif(^en bem
roirWid^en Derfaffer unb bem Hpojtel ganj bur(^fd)nitten toerben. hinter

bem Buc^e [tel)t bann ein ungenannter, aber fütjrenber titann aus ber

Seit um ober na^ 100, befjen £e^r=» unb Strettj^rift »on ber jpäteren

Ktrd^e bem Hpoftel 3o^aTtTtes jugefi^ricben röurbe. (Er ift Dermutlic^ gar

feein perfönli(^er 3üTiger 2^\ü, fonbern ein geiftiger Si^üler bes ITleiftcrs,

ber ben Jjerrn mit bem inneren Huge bes (Blaubens gefdjaut I)at als ben

(Bottesfot)n »oller (Bnabe unb XDatjr^eit. €r felber mac^t au(^ gar deinen

Hnfpru(^ barauf, 3ünger 3ßju im Ieibli(^en Sinne 3u fein, erft fpätere

Deutung Ifat bie EieblingslüngersStellen fo aufgefaßt ober ^at fie übert)aupt

erft, toie ben gansen Itaditrag, tjineingebrad^t. (Dber aber: ber unbenannte

Derfaffer I)at, als er fc^rieb, felber bereits bie ITCasfee bes 3ot)annes oor»

genommen, roie aud) anbere c^riftli(^e £et)rer unb Propl)eten ber na^»

apoftoIif(^en 3eit il)rc Sdjriften unter bas überragenbe Hnfe^en apoftotif(^er

Hamen ftellten (£pl), Paft., I Petr, '^a% Hpofe Petr, auc^ Dib. u. a.). Unb
aud} l)ier toieber finb im einseinen bie oerfc^iebenften Hieilungs* unb Über*

arbeitungsI)t)potI)efen mögli(^.

(Eine gro^e Sc^toieriglieit unb eine Belaftung aller töfungen bes Der*

fafferproblemes üon 3ol| bebeutet bann roeiter noäi bie Sta^e naä) bem

Derfaffer ber 3ol|*Briefc unb oor allem bem ber Hpbfe. 3ft ber ungenannte

üerfaffer ber 3ol)=Brtefe ni(^t ber Presbtjter 3ol)annes (II3ol) 1 ; in3ol) l)?

(Dber ift er ber fjerausgeber bes 3o^=(Et)angeliums? Rebet in ben Briefen,

namentlid) im I, ni(^t ber Kreis ber 3o^annesjünger ju uns? Unb me
finb, bei überaus groJ3er Derfd^ieben^eit ber Hpoft oon ben übrigen oier

}oljanneifd)en Sdjriften bie unleugbaren Berührungen 3iüif(^en il^r unb bem
(Eoangelium ju erklären (unten § 27, 5) ? Das alles finb fi^twere no(^ un»

gelöfte 5^«gcn-

Bei biefer ungemeinen t)ielgeftaltigfeeit ber Hnfd)auungen ift es faft

tjoffnungslos, eine (Einigung in ber jol)anneif(^en S^^Q^ ^^^ ^i"ß einiger^

ma^en abfdjliefeenbe £öfung bes Problems 3U ertoarten, bie ettoa an Silber»

Ijeit ber £öfung gleichkäme, bie bie ft}noptifd)e Sxaqe, ujenigftens in i^rem

(huellenproblem, gefunben ^at. tDir muffen uns bei ber üertoenbung bes

(Eüangeliums mit ber (Einfielt begnügen, ba^ es u)al)rf(^einli(^ in Hfien,

Dtellei(^t au(^ in St)rien, toäljrenb ber erften 3öt)r3e^nte bes 2.3^^^., »er*
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mutlic^ aber halb na6) 100 cntftanben ijt, mb ba^ es feinem £cl)rgct)altc

naä) eine Dor3ÜgIi(^e (Quelle für bas (Et)ri|tentunt 6er na(^apojtolifd)en

Seit, nic^t aber eine Quelle für öie urfprüngli^e DerMnbigung 3e|u ift.

Husfi(^tsrei(^er als bas Su(^en na6) bem üerfaffer bes (Eoangeliums ift

bas 5oi^!<^ßtt ^^^ ^^^ (Eigenart unb ben Quellen feiner ^^ömmigfeeit unb

S^eologie. 3n ber Brbeit an biefen Problemen, bic aber nii^t met)r literar»

gef(^id^tlid| finb, liegt bic E)auptaufgabe ber 3uMnftigen jotjanneifdien

5orfd)ung.

§ 25. Die apoferi)pI)en (Eüangelien

\, HuBerftanonlf^e fioangelieit. Hufeer unfern ftanonifdjen (Eoangetien

finb in ber älteften Kir^e no(^ anbere (Eoangelienbüi^er gef(^rieben tüorben.

Der Überlieferungsftoff über bic Säten unb' XDortc, bas £ciben unb bic

Huferftcl|ung 3cfu toar t)orl)anbcn, unfere uicr (Eoangelicn t)attcn urfprüng«

lief) lieincstDegs cinjigartige {ianonif(^e (Bettung, bie alle anbere Si^rift»

fteÜcrci oerroaubter Hrt ausfc^Io^. 3m £{i= Prologe roirb bereits Don

„oielen" gercbct, bie ben Derfu^ gemalt Ijatten, ecangelifd^e (5ef(^i^tc

nieber5ufd)reiben. 3n ber Seit bis gegen Iltitte bes 2. 3^H- fi^b nad)

unb neben unfern feanonifi^en (Eüangelien no^ mani^erlei anbere (Eoan»

gelien gefc^rieben roorben. t)erfd)iebene Ri(^tungen unb Bebürfniffe roaren

innerhalb unb aufeer^alb ber Kiri^c üor^anben, bie ein 3ntereffe baran

!)atten, it)re Husgeftaltung „bes (Eüangeliums" su.befi^en. (Einige ber fo

entftanbenen Bü(J)er finb in ber Kiri^e bes 2. 3t)r^. neben bm Ranonifi^en

(Eüangelien benu^t roorben, anbere, bie bamals unb fpäter üerfa^t ujurben,

maren üon Hnfang an nur für aufeerMr(^Iid)e, gnoftif(^e £efer beftimmt.

Don ben apotiri:)pt)en Eüangelien ift uns fe^r roenig unb bies tDenige nur

in Bru(^ftü(Äen ert)alten - im (Bcgenfa^ 3u ber reid)Iid) auf uns gefeom«

menen £iteratur ber apokrrjp^en HpofteIgef(^i(^ten bes ausgetjenben 2. unb

bes -3.3^^1). 3mmerl)in finb einige Hamen, Überlieferungen unb 5i^tt9^6"te

aufbeo3at)rt, bie als fpärli^e Hirümmer neben bcm Kanon fte^en. Das
Hebräer«, ägt)pter= unb petruseüangelium ertjeben ben Hnfpru(^, jur

urdjriftlic^en £iteratur ju gehören. tDo roir bie Refte ber aufeer?ianonif(^en

(Eüangelienliteratur mit Had^roeis i^rer Überlieferung jufammcngefteUt

finben, tourbe oben (S. 67) bereits angegeben.

2. X)a$ i^ebräereüattgeltutn. Die (Entftetjung unb Derbreitung bes

Jjebräereüangeliums ift eng üerfenüpft mit ber leiber fo bunMen (5cf(^i(^te

bes 3ubenc^riftentums (ügl. über biefes § 57 - 60; 68). Die üon ber größeren

Ijeibenc^riftlic^en beutlidEj gefc^iebene (5emeinfd|aft mufe, als aud^ für fie bie

riotüjenbigfeeit kam, fdjriftlidje eüangelifdje Überlieferung ju befi^en, fid|

eine foli^e gefi^affen liahen, fie lionnte nic^t einfad)l)in bie Eüangelien ber

Qeibenliirdie benu^en. tEatfäd|li^ finb uns bei einer Reil)e üon Kirnen*

f(^riftftellern bes 2.-4. 3^^^- Hai^rii^ten über ein jubeni^riftli^es (Eüan*

gelium, bas „Jjebrdereüangelium", erl)alten unb an^ eine ni(^t unbeträ(^t=

li^e Hnjatit oon Brud^ftü&en ift uns bur^ bie Kiri^enüäter aufbewahrt
üjorben, bie meiften baüon ftel)cn bei Jjicrontjmus, ber au^erbem ausbrüÄ*
lic^ fagt, er ^abe bas Bu(^ oon bm 3ubend^riften in Beröa geliehen er*
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Ijalten, es |ci au(^ in ber berühmten Bibliothek 6es pamp^ilus in däfarca

Dorl)anöett getöefen, er fclber liabe es aus bem Stjrijc^en ins £ateinif(^e

unb (Briec^ifd^e überfe^t. Itad^ l^ierontjntus (De uiris iUustribus 16) l^at

bereits 3gnatius Smi)rn 3, 2 aus bem E)ebräereoangeIium angefüt)rt. Dana(^

müfete biejes bereits um 100 |päte[tens oor^anben gctoefen fein, unb man
^ielt no(^ üor töenigen 3al)ren bas Ißnä) für eine parallelbilbung 3u ben

Stjnoptiftern; in $t)rien ober Palästina ent|tanben, ein IDerJi oon f)ö(^[tem

XDerte, beffcn t)erluft fel)r ji^merjtii^ jei. Heuere Unterjuc^ungen (Sd^mibtlie, H.,

Heue 5^agiiietite unb Unter|u(^ungen ju ben jubenc^riftlid^en (Eüangelien,

Sejte unb Unter|u(^ungen, 3. Rei^e, 7. Banb 1911) l)aben inbes fel)r »iet

oon bem Rutjme, aud^ bem HIter bes ^ebräereöangeliums toeggeriffen.

Qieronr)mus, ber bie Dcrujirrung angestiftet tjat, l)at als £)ebräereDangeIium

ein nasaräifd^es (Eöangelium beseidjnet, bas nichts toeiter ift als eine um
150 entftanbene targumartige Überfe^ung unb Bearbeitung bes ftanonif^en

Rtattpus, bie Papias, bas t)erl)ältnis umbreljenb, als ben l|ebräifd)en Ur»

TUatt^äus bejeic^nete. 3gn Smt)rn 3,2 ftammt ni(^t aus bem Ijebräer*

eüangelium, Jonbern bas flbt|ttngiglieitsoerI)äItnis ift umgekehrt. Don bem
„£jebräereüangelium" bes Ijierontjmus, bas in tDal)r!ieit als nasaräereoan*

gelium ju be5ei(^nen ift, mufe fd^arf bas roirWid^e JJebräereDangelium ge*

j^ieben toerben, bas aber audi urjprüngli^ grie^i|(^ ge|(^rieben mar unb

bei btn 3uben(^riften bes ©ftjorbanlanbes im (gebrauche ftanb. (Es roar

ebenfalls Htt na^e üerroanbt, »iellei^t aucf) eine Bearbeitung feines (Eejtes.

Durd) biefe 5ßf^[tcÖiingen finW ber tDert ber jubend^riftlic^en Soangelien*

literatur jet)r ftark; fie get)ört [id^er erft bem 2.3^tt). an unb je^t unjere

ftanoniji^en (Eoangelien Doraus, ijt aljo Rein felbftänbiger Sd^öpng aus

ber gleidien tDursel.

3. X)a$ liöQpteretJattöcHum. I)aupt3euge für bas Bud) ift (Elemens

Don HIejanbria; im Stromateis 1116,45; 9, 63 f. 66; 13, 92 f. unb in ben

Excerpta ex Theodoto 67 fte^en bie einßigen eri^altenen fieberen SxaQ"

mente. Sel^r roai^rf^einli^ aber ftammen au^ bas (EoangelienjitatlKEIem 12,2

unb cermutli^ bie Hnfü^rungen II dkm 4, 5; 5, 2 - 4; 8, 5 aus bem £tgt)pter*

ecangelium. Seine (Ejiftenj (aber ol^ne baraus ansufütjren) beßeugen weiter

©rigenes (Jjomilie 1 in Lucam), i)ippölt)t (Refutatio V 7) unb (Epip^anius

(J}ärefe 62,2). tDo bas (Eöangelium, bas naäi bem erljaltenen Brud^ftüdien

einen jtarfe aslietifd|=enkratiti[d^en (E^araftter fjatte unb bie (£I)e oerroarf,

entftanben ift, liann nldfi mit (Bett)i|t)eit angegeben roerben. üerliältnis«

mäfeig fid)er ift, ba§ es im 2. 3^^^- ^ei öen dl^riften ägt)ptens im (5c*

braudje ftanb. Darauf roeift jc^on ber Itame, bm es trägt, unb bafür

fprid)t aud) feine ältefte Beseugung b\xx6) (Clemens unb feinen (Begner, ben

Öalentinianer tII)Cobotus, foroie buri^ (Drigenes. Das Bud^ mufe im 2. 3l)rt).

in ägi:)pten toeit verbreitet getöefen fein, es toar oiellei^t bie ^errf^enbe

5orm ber eüangelifd^en Überlieferung bort. So mag es au(^ in £tgt)pten

entftanben fein, unb feine €ntfte^ung mag in bie 3cit 100-130 cttoa

fallen.

4. 5a$ PeiruseDOngeKum. über bas petruseoangelium toaren bie

längfte Seit nur bie rcd^t unbeftimmten Hngaben bekannt, bie Serapion
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üon Hntiod)ta um 200 (bei (Eufcb., Kir(^cngc|^. VI 12, 3 f.) unb (Drigcnes

(in Matth. tom.- X 1 7) über bas Büä) matten. 1 892 aber tourbe ein

größeres 5tagTnent bes (Eeytes jelber in einem Pergamentkobey gefunben,

ber aus einem XTtönc^sgrabe bei Hfitjmim in ägt)pten 3utage trat. Das
Bruc^ftüdft erWärt uns btn Hamen ber S(^rift: Petrus rebete in itjr in

ber er[ten Perfon unb erjätilte bie eoangeIijd)e (5efd)id^te. -XOas erhalten

ift, ift ein StüÄ bes teibens« unb Huferjtet|ungsberi(i)tes. Das Petrus»

eoangelium Iftennt bie Ranonijdien (Eoangelien unb benu^t fie, seigt aud^

fonft allerlei [eRunbäre Süge. Bemerftensroert i[t fein Dofeetismus, um
bes toiUen Serapion bas Bu(^ oertoirft. (Es mag in gnojtijdjen Kreifen

ent\tanben fein, tom vox 130. Hnbrerjeits muß es etwa um 180 j(^on

oor^anben gctoejen fein, roie Serapions Seugnis beroeift, aus bem au6)

folgt, ba^ es ^ie unb ba oon Kir(^en(^riften benu^t rourbe. (Entftet)ungsort

mag Stjrien fein, too Serapion gegen feine üerroenbung Mmpfen muß.

Rviö) benu^t bie Didascalia, eine fieser in St)rien tx)dt)renb bes 3. 3^^^-

entftanbene Kirc^enorbnung, • ftiUfc^ioeigenb bas PetruseDangelium.

5.- Paptas. (Ein paar tborte mögen ber S^riftftellerei biefes Utannes

getöibmet fein, ber für bie früf|(^riftli(^e Überlieferung toi^tig ift. papias

toar Bif(^of oon £)ierapolis in pi)rt)gien, unb er f(^rieb oielleidjt f(^on um
140, fidjer nic^t fpäter als 160 in fünf Büd/ern ein tDcrli mit bem (Eitel:

AoTiuuv KupiaKüüv IHnTHCic, b. 1^. Huslegung ber Jjerrentoorte. Die uns

burc^ alte Kirc^cnf^riftfteller ((Eufebius, 3renäus, Qieronijmus unb fpatere)

erhaltenen Überrefte unb na(^ri(^ten finb leiber fo bürftig, ba^ ber 3n^alt

unb (Et)araMer bes IDerRes ni^t nä'^er beftimmt roerben liann. tOie es

f(^cint, roar bas 3ntereffe bes Papias fe!)r ftarK auf es(^atoIogif(^c XDorte

3efu geri(^tet, unb feine (Quellen roaren teils f^riftlidi, 3um TEeit aber legte

er großen tDert barauf, bei „presbijtern", Dertretcrn ber älteren «^rift»

Iid)en (Beneration, münblid)e Überlieferung oon ben Qerrenjüngern t)er ju

fammeln. Seiner BnQoben über Vflk unb Vflt, feiner Itad^ri^ten über bas

(Enbe bes 3ot|annes unb über btn Presbt)ter 3ot|annes ift oben bereits

gebaut toorben (ogl. S. 105, 106, 115 f.). Die bürftigen ^^agmente feiner

Bü(^er finb in btn Husgaben ber apoftolifc^en Däter unb bei Preuf(^en,

Hntitegomena, abgebru&t (ogl. S. 66 f.).

§ 26. Die apo|teIgef(J|t(i|te

\. Dos 5U)elte Bu(^ bes luftantfc^en (5efä|lc^tsioerßes. Die Hpgfdi

gel)ört mit bem britten (Eoangelium aufs engfte 3ufammen. Das beiocifen

fd)on bie Dorreben ber beiben Bücher, tnsbefonbere ber Prolog Hpgfii) 1 , 1 f.,

bas beroeifen aber auc^ ber tDortfi^a^, ber Stil, bie Hnfd^auungen, bie in

beiben $d|riften bie engfte Derroanbtfdiaft miteinanber geigen. Der nämlii^e

Derfaffer t)at alfo einem Bu(^e, bas oon ben IDorten unb (Eaten bes Jjerrn

er3äl)lte, ein joseites folgen laffen, bas oon ben XDorten unb tEaten ber

Hpoftel beri^tete. Der alte Itamen bes jroeiten tEeiles ift irpaHeic dTro-

cToXiuv, au4 ber Singular kommt cor, unb bei bm St)rern ift er burc^=

gängig im (Bcbrauc^e. 3m Ilturatorif(^en Kanon (ogl. barüber unten
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§ 34) 3. 34 - 39, bcr ältesten Stelle, an öer bas Bud) ausbrüÄUd^ genannt

toirb, Bekommt es fogar bic aus3etd)nenbe (It)araliteri|ti!fi: acta omnium
opostolorum. 3m gan3en beseii^net ber Sttel feljr gut bas 3ntcrc||e, bas

ber Üerfofjer unb feine alten £ejer an bem Bu^c not)men. (Es f(^ilberte

ber frühen Ktr^e bte Hrbeit ber Hpoftel, ber StcUüertreter 3eju unb ber

5ortfe^er feines tDerftes. Die Stiftung ber Ktr(j^e, in ber je länger je

metjr bie geborenen i)eibcn bie Überjat)! waren, ge^t nac^ ber (Befd)i(^ts=

betrac^tung ber Hpgfd) bis in bcn Sroölferfereis tjinetn, bie ^üljrer ber

Urgemeinbe roerben ni(^t nur bie Hnfänger ber Ijeibenmiffion (Kap. 10),

fonbern au^ bie Hnrodlte bes paulinifi^en fioangeliums; bie (Erinnerung

an bie Kämpfe bes Paulus ift ganß im Derlilingen.

So roirb bznn in ber Hpgf(^ in rooljtgelungener Steigerung ber (Bang

bes (Euangeliums »on b^n 3uben über bic Samaritaner 3U bin tjeiben ersdtjlt,

t)on 3erufatem, 3ubäa, Samorien Ikommt es na6) Hntiod)ia, in bie Paulus»

gemeinben ber brei Reifen, cnblid^ in bic I)auptftabt ber tt)elt, na^ Rom.
Die (Ereigniffe felber rocrbcn in stoei großen Reit)cn berietet. Der beut»

lid^c (Einf^nitt 3toif(^en itjncn ift t|inter Kap. 12 3U mad^cn. Den 3n^alt
ber erften Reit)« bilbet bic Darfteilung bcr Rliffion auf ft)rif(^»paläftinifd^em

Boben, Petrus ftetjt bct)errfd)enb, toenn au(^ nic^t ausfd^üc^ti(^, im Rlittcl«

punlite ber (Er3äI)Iung. Die 3rr)citc Reitje 13-28 fd)ilbert bie IDeltmiffton,

bic mit ber pcrfon unb ber tEätigMt bes Paulus oerlinüpft ift. Die

(Bliebcrung auc^ bes (Ein3elncn ift planooll, bie Derftnüpfung ber htibm

Reihen unb bic Unterteilung ebenfalls iDol)Igelungen. Die (Ersäljlungsliunft

bcs'Dcrfaffers oon £ft 3cigt fi(^ au(^ im srociten Bu(^c. Rac^ bem ein=

leitcnben Kapitel (l) roirb bis 8 Hnfang bie <5efd|id|tc bes (E^riftentums

auf jübifdjcm Boben gc3eid)net: Pfingftcn unb bie (Brünbung ber Urgemeinbe

(2, 1 -41), bas Zzbin in it)r (2,42-5,42), ber Pro3e| unb bic ^inri(^»

tung bes Stepl)anus (6,1-8,1). Dies Ic^tc toid^tige (Ereignis scrftreut

bic (Bemeinbc, ber Übergang 3ur tjeibenmiffion erfolgt: 8,1-12,25. (Ein

3crufalem»Hbf(^nitt, ber le^te feiner Hrt, fc^lie^t ah (12,1-25: Sob bes

3al^obus, rounberbarc Befreiung bes Petrus). 3m stocitcn Ijauptteilc

(13-28) t)eben fid) beutlid) 3tDei Unterteile ah: 13, 1 -21, 14 bie Xltiffion

bes Paulus unb feiner (Benoffen, 21,15-28,23 bie (Bcfangenfdiaft bes

Paulus. Die „brei Reifen" bes Paulus (13,1-14,28; 15,36-18,22;
18,23-21,14) finb ber bei röcitem umfangrei(^ftc Beftanb ber Berid^t»

erftattung im erften Unterteile. T>a^voi\6)m aber ftctjt 15,1-35 bic fci)r

roii^tige, bcn tnittelpunM bes Budjcs bilbcnbe Sc^ilbcrung ber Dcrt)anb»

lungen auf bem fogcnannten Hpoftelfeon3il, in bencn Petrus unb 3ö^obus
als bie ^ürfprecEjer ber fjcibenmiffion auftreten. Paulus in .36rufalcm

(21,15-23,22), feine (5cfangcnf(i)aft in (Eäfarca (23,23-26,32), feine

Romreife (27,1-28,15) unb feine (Bcfangenf(ijaft bort (28,16-31)
fc^lie^cn bic (Er3äljlung bcr Hpgfd) in il)rcm legten Hbf<^nittc.

2. Die CJuelletl. Die Hpgf(^ ift, roie bas £li»(Er>angclium, auf (Brunb

oon dJueUcn gearbeitet. Der itad^roeis, bafe in bem Buc^c (Quellen oer»

arbeitet finb, lä^t fid) leidet fil"^ren, bic grofec S(^tDicrigiicit ift nur bic

genaue Hbgrcnsung ber (Quellen. Sic ma(^t bes^alb fo grofec Rtü^e, bic
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bo(^ ni^t 3U |i(^crcn (Ergßbni[|en füt)rt, rocil 6er I)crfa||cr feinen Vorlagen

jelbftänbtg gegenüberjtel)t, roeil er |tili|tif(^ unb \a6)l\ä) an tt)nen allerlei

geänbert l)at, als er fie in jein Bu(J| aufnahm: |on|t Ijätte er ni(^t bie im

gansen rDol)Igef(^Io||ene (Er3ät)Iung herausbekommen, bie [ein Bu^ aus«

3eid)net. (Ein Bericfit freili(^ ^ebt fid) fi^on in feiner äußeren ^orm ftarfe

Don ben il)n umgebenbcn tEeilen ber (Ersätjlung ah. Das ift bie fo»

genannte tDirquelle, in ber in ber 1. Perfon ber IlXeljrsa^I er3äl)It roirb.

3t|r fidlerer Beftanb finb bie Stü&e 16, 10- 17; 20, 5-12; 21, 1 - 18;

27,1-28,16; bo(^ tritt fie t>ieUei(^t f(^on 11,28 3Utage, too ein tleil

ber Überlieferung, ber roeftli^e (Eeyt, ein „tOir" ernennen Idfet (ogl. oben

S. 57), unb toeiter mag no(^ anberes in ber Umgebung ber angefüt)rten

Stü&e, bas ni(^t bux6) bas £eitmotir> bes „IDir" feenntli^ ift, aus biefer

(öuelle ftammen. Hber aud^ abgefel)en t)on btn tDirsStü&en finb oom Der»

faffer no(^ anbere Quellen verarbeitet roorben. Das 3eigt ber Spra(^=

betoeis, ber allerlei auffällige Semitismen im erften nieile ber flpgf(^ aufbe&t,

bas 3eigen toeiter allerlei Itä^te unb Riffe, au(^ IDiberfprüd^e, bie in ber

Darfteilung bes Bu(^es fidjtbar roerben. Der Pfingftberid^t (ogl. bort befon«

bers 2, 13, roonad^ bas 3ungenreben ein Reben roie bas eines Qirunkenen

unb ni(^t ein Spradjentounber ift) ift ein Beifpiel für eine d^uellenoer»

roenbung. Rü6) bie noti3 von 4, 36 f. unb eine Hngabe roie 5,4, bie im
tDiberfprud^ mit ber HUgemeinfi^ilbcrung über bie (Bütergemeinfc^aft oon

4, 34 f. ftel)en, fpredjen für Quellenoertoertung ; 21,25 roirb üorausgefe^t,

ba^ Paulus t)om Hpoftelbeferete ni(^ts rocife, toäI)renb er na^ Kap. 15

babei toar, als es erlaffen töurbe. Unb aud^ abgefetjen oon fold^en Un-

ftimmigfeeiten, 3eigt toeiter genaue feritifdje Prüfung bes 3n^altes ber

Hpgfd), ba% gerabe au(^ in il)rem erften tEeile, bei beffen (Ereigniffen

ber Derfaffer bes Bui^es als Hugen3euge m6)i in ßtaQH Ikommt, i!)m bod^

fd)riftli(^e Quellen »orgelegen tjaben muffen, ogl. ettoa 6 unb 7: bie tDal)I

ber Siebenmänner, bie HnWage unb ber prosefe bes Stept)anus, roeiter ben

t)or3ügIid|en Beridjt oon 11,19-21. Darüber aber, roie bie Quellen aus*

3uf^eiben unb ab3ugren3en finb, !)errfd|t, wie fc^on angebeutet, bei btn

5orf(^ern gar lieine (Einigkeit. (Es fpielt in biefe S^^Q^ au(^ no(^ bas

Problem ber Derfafferf^aft I)inein, oon bem roir noc^ nät)er l)ören roerben:

ojenn £ulias, ber Paulusfdjüler, bas gan3e Bu(^ oerfafet l)at, fo ftcUt \\d)

bie (^uellenfrage anbers, als roenn ein Rtann ber fpäteren (Generation bie

Hpgf(^ gef^rieben ^at. Hic^t einmal bie genaue Hbgren3ung ber tDir=

quelle, il^res mutmapi^ urfprünglid)en 3nl)altes unb bamit bie Beftimmung

iljres d^arafeters lä^t \iäi mit Si(^erljeit oornetjmen. (Eine Bnnalirm nur,

3U beren (Bunften fid) freilii^ einiges anfüljren läfet, ift bie, ba^ ber (Er*

3ät)Iungsftcfff bes Bud^es in ber fjauptfa^e auf 3roei (Iluellen 3U oerteilen

fei. Die eine baoon mag t)elleniftif^en Urfprunges fein, aus Hntiod)ia

ftammen unb £uftas 3um Derfaffer I)aben; aus it|r mögen bie fe^r u)ert»

ooUen Berid)te 6,1-8,4, roeiter 11,19-30, bann 13,1-14,28 unb

mbliö) ber Reifeberi^t ftammen, ber bem Bu(^e oon 15,36 ab 3ugrunöe

liegt. Demgegenüber mag bie anbere grofee (Quelle paläftinif(^»juben(^rifts

lidjen Urfprungs fein; fie befaßte fid) oorne^mlid) mit Petrus unb ber
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Urgcmcinbe, unb i^r Bejtanb toirb ettoa burc^ 1-5; 9,31-11,18; 12,

üicUcti^t aud) 15 3U umgrenßen fein. — l^öc^ft merftt»ürbig ift unb bleibt

bie Beobad)tung, ba'Q bic Paulusbriefe, bic crftc unb tt)i(^tigfte (ßuelle bes

apoftoIijrf)en Zeitalters, oom üerfaHer, ber fie gekannt liahen mufe, jo gut

töie gar nii^t benu^t lüorben finb.

3. Mi, &tt mb Derfaffer. rOas bie (Entftet)ungs3eit ber Hpgfi^ ari'

langt, jo muß fie hinter bem Trpujxoc Xotoc (1,1), bem £ft=(Et)angeIium

entjtanben fein, b. f|. nai^ bem 3at)re 70 (ügl. S. 108). Dasu paffen au6i

oorsüglid^ üiele (Ein3elbeoba(^tungen, bie man an bem Bu^e mad^en Iftann,

unb bie alle seigen, ba^ bas apoftolifij^e Seitalter bereits l^inter bem Bu(^e

liegt. Der gefamte Hu|ri§ unb bie ®ef<^i^tsbetra^tung, bie bie fjeiben«

miffion an bie Hrapoftel anknüpft, bie Dielen (Einselsüge, bie bie S^ömmig»
feeit ber tocrbenben kat^oIif(^en Kird^e anseigen, bas »öUigc 3urü(^treten

bes ffiegenfa^es jwifc^en Paulus unb bem Urfereife - alles bies beroeift,

ba^ bie apoftolifd^e Seit bereits bal)ingegangen ift. 3n bem Seitabfc^nitte

70—100, auf ben biefe Beoba(^tungcn füfjren, kann fi^toer no(^ ein ge»

hauerer Seitpunkt für bie (Entfte^ung bes Bu^es angegeben toerben. (Es

kann famt bem £k=(EDangelium fel)r tDot)l f(^on um 80 gcfi^rieben fein,

üielleid^t inbeffen erlaubt bas üerl^ältnis ber Hpgfc^ ju bem umfangreichen

©efd^ic^tsroerke bes 3ofep^us ben „Hltertümern" noc^ eine genauere üa=

tierung bes lukanif(^cn Doppeltoerkes. Ilur eine Stelle aus ben Hlter«

tümern kommt in Betrad^t XX 5, 1 f. Sie fd^eint ätoeimal in ber Hpgf(j^

oertoenbet ju fein. 3unä(^ft in 11, 28 f.; ^ier könnte bie noti3 über bie

:^ungcrsnot unter dlaubius mit ber Hngabe bes 3ofepl)iis XX 5, 2 3ufammen»

Ijängen, na6) ber eine £)ungersnot in 3ubäa unter bem Prokurator lEiberius

Hlejanber, b. ^. in einem ber 3al)re 45 - 48 (alfo unter dlaubius) eintrat.

(Etwas met)r trägt bie Beobachtung, bie an Hpgfc^ 5, 36 f. angepngt roerben

kann. 3n ber Rebe bes (Bamaliel bort fte&en 3tDei gefc^i(^tlid^e 3rrtümer.

tül^eubas roar 3U ber Seit, too bie Rebe getjalten fein will, no(^ gar ni(^t

aufgetreten, fonbern er »erfud^te feine propl)etenrolle erft in einem ber

3at)re 44-45 3U fpielen. 3ubas ber (Baliläer, ber laut 5, 37 naäi
d^eubas aufftanb, ^at fid^ in XDaljr^eit lange r>or biefem erl^oben, nämlid^,

roie im gleiten Sa^e richtig angegeben wirb, 3ur Seit ber Sc^a^ung unter

(Huirinius, 6 ober 7 n. d^r. din feljr roa^rfdjeinlidier (Brunb für biefe

merkroürbigen 3rrtümer ber Hpgf(^ fi^eint barin 3U liegen, ba^ jfofep^us

XX 5, 1 f. ben Hufftanb bes di)eubas unb glei(^ banadj ben bes 3ubas

erroäl)nt. 3n einer irrtümlichen drinnerung, bie it)m oon ber Befc^äftigung

mit ben Hltertümern blieb, könnte ber üerfaffer ber Hpgfd) bie falfc^en

Hngaben »on 5, 36 f. gemacht Ijaben. Daß biefe Dermutung gewagt werben

kann, fcfjeint au(S) aus ben äl^nlic^cn Husbrüdten 3U folgen, bi^ 3ofepl)Us

unb bie Hpgf(^ an ben betreffenben SteUen gebrauchen. £ä§t man biefe Der»

wanbtfdiaft gelten, bann gewinnt man für bie Hpgf^ bie 3^1}^^ 95- 1 00
etwa als Hbfaffungsseit, benn bie Hbljängigkeit liegt auf Seite ber flpgf^,

bie alfo fpäter fein mufe als bas töcrk bes 3ofcpt)Us. Diefes aber ift,

nac^ eigener Hngabe, XX 12, im 13. 3al)re Domitians, b. i. 93-94, be»

enbet unb Deröffentlid^t worben.
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tDer ^at öas Buc^ unö öas öritte (Eoangcitum gcjc^ricbcn? Der Der»

fall er nennt fi(^ jelber nii^t unö mit bem Hamen feines 6önners n;t|eo='

pljilus Rönnen tolr ni^ts anfangen, öa toir oon öiefem UTanne fonft nid^ts

töiffen. Die altliiri^li^e Überlieferung fil^rt bas Doppelroerli auf £ufeas,

ben Hrst (Kot 4, 14, pi|ilem24, Iin;im4, 11), bm Begleiter unb $d|üler

bis Paulus, 3urii(Ä (ITturatorianum ^.34-39), von bem fie noc^ 3U be«

rid^ten roeife, er fei ein Hntio(^ener geroefen ((Eufeb., Kirc^engefi^. 1114, 6),

Um bieje Dcrfafjerj(^aft geljt ber Streit ber (Belehrten, unb eine (Einigung

ift fo roenig roie in ber (E^uellenfrage eräielt. Der eine ^eil ber 5oi^f<^ßif

il'dU an ber Überlieferung ber luRanif^en Derfafferf(^aft feft, unb auä)

«in Kritiker roie EjarnaÄ l)at fid) auf bicfe Seite geftellt (£uiias ber Hrst,

1906, roo bie toi(^tigften fpra(^Ii(^en unb fac^Iic^en Beobachtungen, bie

3ugunften ber Hnnat)me fpradjen, einbringenb sujammengeorbnet finb).

Demgegenüber finbet es ber anbere Seil ber 5o^f<^ß^ (ßs finb siemlic^.ge«

fd^Ioffen bie Vertreter ber ttieologifdjen £inken) unmögli(^, ba% bie Hpgfi^

von einem 3eitgenoffen ber Hpoftel, einem Hugenseugen eines guten ^Teiles

ber in it)r berii^teten Dorgdnge, gef(^rieben fein könnte. 3n ber tEat ift

bas unleugbar eine fdjiDierige Hnnat)me, unb toie non it)r aus bas Bilb

bes Hugenseugen fi(^ geftaltet unb eine toie einf(^neibenbe ^iftorif(^e Kritik

an bem IDerke bes £ukas geübt roerbcn mufe, l)at ^arna* feiber

(S. 86-103) einleu(^tenb ge3eigt. Hber 3i»ei IDa^r^eitsmomentc fte&en

für jeben SaU in ber altktri^lic^en Überlieferung. Das eine ift bies: bie

^P9f<^r unb fomit audt bas britte (Eoangelium, ift von einem bliebe ber

jungen Ejeibenkir^e gcfd)rieben, nidit oon einem geborenen 3uben, fei es

einem patdftinenfer ober einem Ejelleniften. Das anbere, no(^ genauer

auf bie Überlieferung a6)ttnbe, ift bies: bie tDirquelle, bie, toie fie urfprüng»

Ii(^ au6) ausgefe^en Ijaben mag, üorsüglic^e Ita^ric^ten über Paulus unb

bie alte ^cibenmiffion erhalten ^at, toirb einen Paulusbegleiter unb ff(^üler

3um Derfaffer l^ahtn, unb bas roirb aller tDa^rf(^einIi(^lieit na(^ £ukas

geroefen fein. tPeil bie alte Überlieferung bes 2.3^t^- ben Derfaffer ber

tDirquelle, oon bem fie no(^ toufete, mit bem Derfaffer bes gan3en töerkes

gleic^fe^te, kam fie 3u bem (Ergebnis: bie Hpgf(^ unb bas britte (Eoangelium

finb üon £ukas gcfd^rieben roorben. Die £öfung bes Soiiefpaltes 3rDif(j^en

ber Überlieferung unb ber Kritik erfolgt l)ier alfo äljnli^, toie beim Vftt=

(Eoangelium (ogl. S. 106): nid)t bas qan^e IDerk ift oon bem Derfaffer,

bem bie Srabition es 3ufd^reibt, aber ein fe^r roicEitiger Beftanbteil bes

(banden gel^t auf ben tlXann 3urü(k, ben bie Überlieferung nennt: bie

Rebequelle auf TiXattl)äus, bie tDirquelle auf £ukas.

4. 3we(ft unb tDert bes Bu^e$. So roic unfere (Eoangelien ni(i|t

(Erseugniffe einer objektio barftellenben (Bef(^id)tsf(^reibung, fonbern (Be='

meinbebü(^er finb, bie oon (Bläubigen für (Dläubige gefd)rieben finb, ift

aud) bie Hpgfc^ oerfafet, um erbauli(^ 3U toirken, um in ben (Ereigniffen

bie Kraft (Bottes »jirkfam 3U 3cigen unb (Blauben 3u u)e&en, f(^on oor=

^anbenen 3u ftärken. Die Beoba^tung, bafe bie ältefte diriftlidje £iteratur

TUiffionsfitcratur ift, lä^t fic^ auä) l|ier toieberum mai^en. Unb eng mit

bem angefüt)rten ift no(^ ein anbercr SmeÄ ocrbunben, nämlii^ bie Hpo»
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logctift. Iltc^t bcn 3ubcn gegenüber foU öie neue Religion oerteiöigt

toerben. Sie finb i^rer erbrüÄenben tlTcl)r5a!|I nad) ungläubig gctöejen

unb finb es no(^ immer, fie toaren btc fteten ücrfolger ber Hpoftcl unb

bes ioangeliums unb |inb barum ni^t me^r als (Bottes üolk ausuferen,

bas Qcibenüolft i|t in i^re Dorsugsftellung gerü&t (ogl. ben [tarfeen Eus»

Illang 28, 26 - 28). tDo^I aber t[t bie Derteibigung bes (E^rt[tentums bem
fjeibentume unb ber öffentUi^en tttcinung jotuie bem Staate unb jeincn

Dienern gegenüber beutlid). Hn bm S^i&jalen bes Paulus, unb feiner

(Bcnoffen roirb gcßctgt, rote bie [teten böfen HnHagen ber 3ubcn nic^t ^in*

rei(^en, um toirfen(^ btn (E^riften ein böfes Derge^en na(^3Utoet|cn unb

bie Ringen unb gereiften Beamten bes Staates con it)rer Sd^ulb 3u über*

sengen: „üicjcr lTlcn|(^ ^at ni^ts getan, toas tüob ober Kerlier oerbiente"

(26,31). £eid)t erkennbar i[t l)inter bicfer Darftellung ber tDunfc^, bafe

au(^ in ber (Begentoart bes t)erfa[|ers unb feiner £efcr bie römif^cn Be*

amten eine ä^nlid)e XTläfeigung jeigen motzten, wie (Ballio unb ^ßftus.

Diefe DarftcUung foU aud^ ben d^riften felber guten Htut ma^en, unb auf

bie Rabiftalen unter tl)nen, bie bas I0cltrei(^ bitter Raffen (ogl. bieHpoli!),

foU fie mäfetgenb einroirken, il}nen jeigen, bafe ber Staat m6)i ber $nnb
bes (Et)riftentums ift.

Drittes Kapitel: Die apoftalwfen

§ 27. Die ut(^rlftli(^e apofeaIt}ptif(^e £iteratur

A. Die 3of)annßsotfenbarung

X, t)ie fdjrtftftenetlfd^e Gattung. Die Hpofe bes 3ol)annes er*

öffnet für uns als älteftes Stüdfe ' bie Reit)e ber (^rtftli(^en Hpoftalijpfen.

Die £iteraturform ift üom 3ubentum Ijer übernommen töorben, unb üom
Danielbudje angefangen (165/4 d. d^r. dwa tnt\tanben) bis in bie c^rift»

lid^e ddt fjinein {|aben tüir eine Hnsa^t von jübif^en Hpolialijpfen er*

t)alten, f)enod^, IV(£sra, Barudj finb bie toidjtigften barunter (§ 45, 1;

Kau^fd), Die Pfeubepigropljen besHd.s 1900). Uralter DoI&stümIi(i|er Stoff

bes oricntaIif(^en Retigionsftjnftretismus roirb in biefen HpofeaIt)pfen »er«

arbeitet, mit iübif(^en (Bebauten unb 3beaten, bie 3um tEeil fetjr alt finb,

burd)trän?it unb in ber 5o^'^ ^^^^^ populären prop^etifi^en £iteratur bar*

geboten. Die jübifdien HpokaIt)pti]fter, bie (Epigonen bes alten Propt)eten*

tumes, trauen \i6) nirfjt mef)r 3U, in eigenem Hamen 3u reben, fonbern

{|0(i)berül)mten Rtännern ber Dorseit, einem Ijenod), ttXofes, (Esra, Daniel,

Barud) u. a., töerben bie IDeisfagungen in bm Vdunb gelegt, beren 3n^alt

mit ftarlien HbtDei(i)ungen im ein3elnen, meift üon ber gegentoärtigen

böfen Seit, ben 3cid)en il)res tjerannatjenben (Enbes unb ber glans*

umftrat)Iten, tjerrlic^en 3uliunft tjanbett, bie ben Sieg (Bottes unb feines

Itleffias, ben £ot)n ber tireuen bringen foU. Dod) au^ üon ben (Befieim*

niffen bes tjimmels, ben tounberbaren Dingen, bie E)immel unb (Erbe ent*

l^alten ((Bottes tEI)ron, bie (Engclf(^aren, bie (Beftirne, Donner unb Bli^,

Regen unb Qagel, unterirbif(^e unb ^immlifi^e Straf* unb Seliglieitsorte
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u. a. m.) vo'ixb in öen Hpo'fiali^pfen uiel gcrebet, fo insbefonbcre im Jjcnod)=

hü6). tlräuTTie, t)ifioncn, (Entrü&ungcn, (Engeloffcnbarungcn finb bie

äußeren ^o^i^^n, in benen fid^ bie ©ffenbarungcn ooUsieljen. ügl. übet

bie HpofeaIt)ptife, an ber bas Spätjubentum fid^ in langen, böfen Seiten

aufgeri^tet t)at, no(^ unten §§ 43 unb 45. Das junge €^riftcntum,

in ät)nlid)er £age rote bas 3ubentum in gegentoärtigen, böfen Sagen

auf bie ^errli(^e ©ffenbarung bes (Bottesrei(^es I)arrenb, tjat fid^ rafc^ bie

jübifc^e HpoftaIi}pti^ angeeignet; es ^at jum ^eil mit fi^toai^er Über»

arbeitung bie jübifi^en apoliaIt)ptif(^en Büdner übernommen, es Ijat au^
felber in engftet Hnle^nung an Stoff unb 501^11^ ^ßu^ HpoftaIt)pjen !)erDor=

gebracEjt. Diele oon biefen frü!)(^riftU(^en Hpokaippfen finb verloren gc=

gangen, einige finb gans ober teilroeife ertjalten, Die ättefte t)on biefen

ift bie 3o^annesoffenbarung.

2. Znfiali btt apoRaltJpfe. Der 3nt|alt bes Bud)es ift, auf bas

(Bro^e unb (Banse gefctjen, siemlicE) War angeorbnet. Die Sc^toierigiieitcn

ftellen fi(^ erft bei ber genaueren Bctra(^tung ein. na(^ ber (Einleitung

1,1-8 fe^t ber erfte Qauptteil ein 1,9-3,22: bie Senbfc^retben ber

fteben (Bemeinben Hfiens (2,1—3,22), eingeleitet burd) bie (Il}riftusDifion

auf Patmos (1,9-20). 4,1 beginnt ber stoeite fjaupttcil: ber Set|cr

toirb in ben ^immel üerfe^t unb fd)aut bort bm I)immlif(^en tEtjron unb

feine Umgebung in einer Difion, bie bie (Einleitung 3um 5ol9C"öß" bilbei

Dann toirb itjm bas Bud) mit ben fieben Siegeln unb bas £amm, bas fie

öffnen foÜ, geseigt (5,1 — 14), unb Ijicrauf beginnt, in brei $iebener=

gruppen aufgebaut, eine Rei^e oon Difionen, bie mit oieten IDteberl^oIungett

im einseinen, bie grauenooUen plagen unb 3eict)en ber (Enbseit entt)üUen:

erft bie Rei^e ber fieben Siegel 6, 1 - 8, 1 , bann bie ber fieben Pofaunen

8,2-14,20, fe^r roeitläufig mit oielem ba3roif(^en gef(^obenen Stoff (ogl.

befonbers 10, 1 - 11, 13 unb 12, 1 - 14, 20), enbliö) bie ber fieben 3ornes=

fetalen 15,1-16,21. mit 17 erft fe^t, in leiblidjer ©rbnung, bie S(^il=

berung ber allerle^ten (Ereigniffc ein, bie 5um tjerrlic^en Hbf^Iufe fütjren:

bas (Berid)t über Babt)Ion 17,1-19,10, bie mefftasfcf|Iad)t 19,11-21,
bas taufeubjä^rige Rei(^ 20, 1 - 1 0, bas grofee allgemeine tDeltgeri^t mit

ber tEotcnauferftel^ung 20,11-15, bas ijerabfeommen bes I)immlif^en

3erufalem 21,1-22,5. Den fd|riftfteUerifd|en Hbfdilufe bes Bu^es
bilbct 22,6-21.

5. (Elttftel^UttöSSeU unb M, über bie 3eit, in ber bie HpoK ge=

f(^rieben iff, fagt bie frü^Mr(^Ii(^e Überlieferung, bie bei 3renäus V 30,

3

erl)alten ift: fie toarb gefd|aut gegen (Enbe ber Ijerrfdjaft Domitians.
Das roäre ettoa in einem ber legten '^aiiKt oor 96. Die Datierung aus

ber Seit Domitians läßt fi(^ aus bem Bud)e felber burc^ folgenbe Beobad)=

tungen belegen: Das Bui^ ertoeift fid^, roic 2 f.
(ogl. befonbers 2,10.13);

6,9-11; 7,3; 13, 16f.; 18,24; 19,2 u. a. 3eigcn, als in einer Der»

folgungsseit gef(^rieben. llXartt)rien finb in Hfien bereits oorgeftommen,

eine furd)tbare Husbel)nung ber Dcrfolgung toirb für bie nädjfte Sufeunft

crojartet. Der (Brunb ber Derfolgung toirb mit großer Deutli(^fteit an=

gegeben. (Berabe auf i^ren fjö{)epunMen ertoeift \\6) bie Hpoli als eine

S TT 2: Knopf, neues teft.
'
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glül}en6e S(^rift, öie gegen ben Kaiferfeult gerid)tet t[t, ügl. befonbers 13,

7 — 10. 15-18. Ilac^ Itero, bejfen üetfolgung auf Rom bejd)ränM toar

unb ni^ts mit ber Dertöeigerung bes KaifcrMtes 3U tun Ijattc, i|t, joDtcl

töir roiffen, crft toicber Domtttan gegen Me d^rijten etngej(^rittcn, unb

3iDar muffen gerabe in Hfien unter biefem Kaifer eine Reitje von llXartijricn

toegen üertoeigerung bes Kdferlfeultes »orgettommen fein, auf ben Domitian

per|önli(^ fcl)r großen tDert legte (»gl. über Domitians (Et)riftent)erfoIgungen

unten § 71). Die f(^töierige Stelle 17,9 — 11 fül^rt, fo wie ber ^ejt üorliegt,

ebenfalls auf Domittan. IDer 17,11 gef(^rieben ^at, f^reibt unter bem

8. Kaifer: »on Huguftus an gere(^net, mit tDeglaffung ber ^errf^er bis

Dreifeaiferjal)res, (Balba, (Dt^o, Ditellius, ift Domitian ber 8. Kaifer, unb

er ift, ü3ie bie Stelle anbeutet (eK tOjv Itttcj ecriv), ber toieberftc^renbe

Ilero, con bem bie Dolftsertöartung feit Heros Höbe 3U rcben twufetc.

Der !iur3 regierenbe 7. Kaifer üon 17,10 ift (Eitus. XDeitcr ift in 13, 18

bie Deutung ber 3a^I 666 oermutIi(^: tteron Kefar (nad^ bun Sohlen*

tuerten ber ^ebräif^en Bu(^ftaben), auf beffen lDieber|iel)r in Domitian

aud] 13,3 an3ufpielen i(ä)eint. Diellei^t gct)t 6, 6 auf ein (Ebikt Domitians

aus bem 3al)re 92, aber biefe Deutung ift feeinestoegs ftdjer (ogt. bie

neueren Kommentare 3ur Stelle). - HIs 0rt ber (Entfte^ung unferes Budjcs

mufe toegen 1-3 bie ajiatif(^e Kird^engemeinf^aft gelten. 3n ber an*

gegebenen örtlii^en unb 3eitlid^cn Datierung bes Bud^es, fo roie es ©orliegt,

ftimmt bie neuere 5o^f<^wng mit ber frül}liir(^li(I)en Überlieferung 3ufammen.

4. (£inQeUU(QfteU. ttun gibt es aber in bem Bu(^e Stellen, bie

beuttid^ auf eine frühere Seit tjintoeifen. Unb biefe Beobadjtung stoingt

mit anbcrcn 3ufammen bie ^i^age nad) ber (Einl)eitli^feeit bes Bu(^es auf«

3Utt)erfen. Hn bies Problem ift in btn legten 3ci^i;3e^nten eine gro&c

Arbeit gefegt roorben. Die S^^^Q^ i^^^ß^ f^i ^^^ bargeftellt. 3n 11,1 f.

töirb lilar »orausgefe^t, ba^ 3erufatem bm Jjeiben preisgegeben ift, bafe

ber Hempel aber noc^ ftet)t, unb es roirb geroeisfagt, ba% er nid|t in bie

ijänbe ber treiben faUen foll. Diefe tDorte muffen niebergefc^rieben fein,

als 3erufalem bereits »on ben Römern erobert, ber tEempel aber no(^ ni(^t

gefallen toar, b. % 3tt)ifd^en XHai unb Huguft 70. XDeiter ift 17,10 in

jeinem £)auptteile nid^t unter bem 8., fonbern beutlic^ unter bem 6. Kaifer

gcf(^rieben, b. t). u)ot)l unter öefpafian, wenn ni(^t fi^on unter (Balba.

Sobann 3eigen fid) in bem Bu(^e, bas auf bm erftcn 13lidi feines Stiles

tDcgen btn (Einbrudi einer gefi^loffenen €int)eitli(^lieit mai^t, bei näherem

Sufe^en eine große ttXenge con IDiberfprü(^en unb tDiebertjolungen. 3n
ben brei Siebenerrei^en ber Difionen, 6,1-16,21, finb bie allerftärKften

tDieberl)olungen feftsuftellen, man fieljt o^ne 11Tül)e ein, ba^ febe biefer

Rcitjen urfprüngli^ barauf bered^net toar, für fi(^ allein 3U fielen. Hu(^

finb fie, namentlid) bie Pofaunenoifion, mit »ielem Stoffe ausgetoeitet, ber

i^nen urfprünglii^ fremb war; bie crften fei^s (Engel blafen 3tDif^en 8, 7

unb 9, 13, b. ^. roas bei ben erften fünf Pofaunenftöfeen gef(^ie^t, füllt

nur ein Kapitel ettoa, ber 7. Pofaunenftoß ertönt 11,15: ber 3n^alt bes

6. Blafens nimmt alfo allein 3toei Kapitel in flnfpru(^, unb ber bes 7.

no(^ einmal brei, ba bas (Enbe ber Rei^e erft in 14,20 errci(^t wirb.
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Unb bas, voas auf bie}c tDeije in 6ie Pojaunenrci^c eingc|d)oben wirb,

ma(^t einen gans jelbftänbigen (EinbruiJi, r»gl. 11,1-13, roo ber $et)er

ni(^t met)r im tjimmel, Jonbern im tlempel i|t, ober 12, 1 - 17, bas Sonnen«

töeib mit bem Drachen, ober 12,18-13,18 bie beiben Sierc, gef(^aut

oom Stranbe bes IHecres aus (1 2, 1 8). Die S(^ilberung com l)erabliommen

bes ^immlifi^en 3erufatems toirb äroeimal gegeben, 21,1-8 unb 21,

9-22,5. Hus all biejen unb anberen Beoba^tungen folgt, ba^ bas Bu(f^

nic^t ein^eitlid) ift, unb eine $Mt oon J)t)potl^efen ift aufgeftellt roorben,

um fein IDad^fen unb löerben 3U erklären, eine Utenge oon Verlegungen

unb Quellenfi^eibungen ift »orgenommen roorben (Überfii^t bis 1906 in

Bouffets Kommentar: Die (Offenbarung 3ot)annis, IIlet)ers Kommentar
16. Hbteitung, 6. Hufl. 1906, t)in3U Ikommt ettoa no6] D. Dölter, Die

©ffenb. 3ot)., 2. Hüft. 1911, unb 3. rOellfiaufen, Hnalt)fe ber ©ffenb. 3oI).,

1907 au^ 3. tDeife' (Erfttärung in ber (Begenwartsbibcl). Die jjrjpott^ejen

lüiberfpred^en dnanbex je^r unb, töie an anbern Stellen ber 5oi^!<ä)wng,

ift au(^ ^ier no(^ nid^ts Si(^eres ^erausge'feommen. Sroei Jjauptf ormen ber

^t)pott)efen laffen fi^ unterfd)eiben: entroeber roirb angenommen, ba^ eine

urjprünglic^ (i)riftli(^e 3o^annes»flpofe, bie fe^r alt ift, oor 70 gcfc^rieben,

fpäter unter Domitian üon d|riftlid^er fianb überarbeitet ift, ober aber:

ber (^riftli(^e Hpoftalt)ptiker, erft unter Domitian f(^reibenb, ^at feiber

ältere apoftalt}ptif(^e Stu&e, jum tleil fi^er iübif(^en Urfprungs (11,1-13!),
in fein Bud) aufgenommen. Diefe 3roeite Hnnal)me ift bas minbefte, toas

geroagt roerben ^ann unb au6) geroagt werben mufe. (Eine rei(^e alh, feft*

gebilbete Überlieferung trägt bm Hpoftalrjptifter, tirabitionen unb nic^t nur

felbft gefdjaute Difionen ^at er in fein Bu(^ aufgenommen.

5. Der t)et:faffer. kn bie 5^09^/^21^ öer Dcrfaffer bes Bu(^es fei,

ift in neuerer 3eit ebenfalls oiel Hrbeit gefegt roorben, otjne ba^ ein ab»

f^tufe ber Unterfud^ungen errei(^t toorben roäre. 5t<i9ß" ^^^ ö^s Selbft»

jeugnis bts Buches, fo nennt fic^ ber Derfaffer ber S^rift am (Eingang

unb am Si^lüffe ber Sd^rift 3o^annes, 1,1.4.9; 22,8. Die Häl)erbe3ei(^»

nung in 1,1 Kned)t (Bottes (ober dtjrifti) liennseii^net il)n entroeber cinfad^

als ([t)riften ober nad) 10,7; 11,18 als Propheten. Huf jeben 5^11 ift

nad^ bem (Eingänge unb Kap. 2 f. fidler, ba^ ber Se^er bm aftatif(^en

(5cmeinben rool)lbefeannt ift unb ba^ er bei itjncn in flnfe^en fte^t.

Die altMr(^li(^e Überlieferung fagt nun, biefer 3ol)annes fei ber glei(^*

namige Hpoftel geroefen. Die lErabition liegt ni(^t erft bei 3renäus, fonbern

f(^on bei 3uftin »or, »gl. Dial. 81,4: ein ttXann, ilj övoiua 'luudvvric

eic Tujv dTTOcTÖXujv Tou XpicTou Ijabe bas taufenbjäljrige Hei(^ gctoeis*

fagt ev d7T0KaXuq;ei yevoixevr} auTuj. Das Ißuä) felber ^at bereits in

ber Kir^e bes 2. 3^^^- na(^roeisbar als apoftolifcl) unb propl)etifd) in l)ot)em

Hnfe^en geftanben. Der tDiberfpru(i), ber je länger je met)r in ber grie»

d)ifd|en Kirche \i6) gegen bie Hpofe (Hloger, ber Hntimontanift (Bajus,

Dioni)fius t)on Hlejcanbria; ogl. unten §§ 35 unb 37) ri(^tete, beruljte auf

lubjektiüem, bogmatif(i|em Urteile: toenn biefe frü^liir<^li(^en XlTänner

Kerint^ ober einen anbern ni(^tapoftolifd)en tlXann als Derfaffer beselig*

neten, fo folgten fie bamit ni(^t einer befferen gefdji(^tli(^en Überlieferung.

9*



132 Die urd^rijtlicficn HpofeQli)pfen §27

Die $xaQt i[t sunöc^jt einmal, ob bie Sraöition 3U galten i|t. Ba^
ein geborener 3 übe bas Bu^ gefcfjrieben l)at - feine (Eint)eitlic^lieit t)orauS'=

gefegt - i[t [i(^er. Die Hbfajfung bur(^ btn Hpo|teI 3o^annes unter

Domitian ift inbes unmögti^, to'enn ber Sebebäusfotjn bereits »or 70 bas

lTCartr)rium erlitten t)aben jollte (oben S. 1

1

5). Unb im Buc^e felber ftlingen

21, 14 unb namenttii^ 18, 20 fteinestoegs |o, als ob ein £lpo[tei t)ier fpräi^e;

18, 20-toirb üorausgeje^t, ba| bie Hpoftel bereits im ^immlifi^en (It)ore

ber Seligen finb. So twirb es fi^ Don biefen Überlegungen aus immer

cmpfeljlen, an einen anbern ^otjannes als ben Sebebäiben 3U benften, an

einen in btn afiatiji^en (Bemeinben rDot)Ibeftannten lltann biejes Hamens,

ber als proptjet eine Ijoc^angefe^ene Stellung einnat)m, cttoa jenen presbtjter

3oliannes, bzn Papias ((Eufeb., Kiri^engeji^. III 39, 4) nennt (oben S. 1 1 5 f.)

ober jonjt einen 3o^annes. Die $xaQ<t roirb aber nod) oiel oertöi&clter,

wenn man Quellenfd^eibungen in bem Buc^e vornimmt, unb ettoa eine

ältere 3ot)annesapoii, v>ox 70 geji^rieben, ron bem unter Domitian als

(Banses t)erausgegebenen Bu^e f(^eibet. Unb noc^ etroas anberes mac^t

bas Problem fd|ioicrig. Die Hpoli ift mdjt bie einjige S(^rift, bie oon

ber attMr^Iidjen Überlieferung bem Hpoftel 3o^cinnes 3ugefd)rieben toirb,

fonbern bie übrige jotjanneif^e Hteratur, oor allem basöierteCEoangetium
gel)t unter bem gleid)en Hamen. Kann biefes (Evangelium bm glei(^en

Derfaffer Ijaben toie bie Hppfe? Das f^eint auf ban erften Blidi gans

unmögli(^ 3U fein, bie 5^9mmigReit, bie Üitjeologie, bie Spradje ftnb l)ier

unb bort überaus t)erfd|ieben, cgi. fcfjon bas Urteil bes Dionr)fius oon

Hteyanbrien (oben S. 9). Soiöie man inbes genauer anfielt, jeigt es fi(^,

ba^ bo^ oiele ^öben oon ber Hpofe jum (Evangelium unb ben Briefen bes

3oI)annes ^inübergeljen (gute SufammenfteUung in Bouffets Kommentar
S. 177-179), man braui^t nur auf bie Cogosoorftellung (Hpoli 19,13),

auf (Etjriftus bas £amm, auf ben (Bebraud^ oon XDörtern xok ^apfupeiv,

jiapTupia, viKav, dXr|0ivöc I)in3uu)eifen. So ungeheuer f(^roierig, ja un»

möglid^ es ift, an3unetjmcn, ba^ bie Hpoft unb bie übrigen iotjanneif(^en

S(^riften oon einer f^anb gefd)rieben feien, fo fi^er ift es bo^, ba^ eine

unstoeifel^afte beutlid^e Dcrtoanbtfdiaft soifd^en btn beiben Si^riftengruppcn

befte^t. Die Kreife, in benen bas (Eoangelium famt ben Briefen unb bie

Hpofi in ber uns oorliegenben (Beftalt entftanben finb, muffen \x6) gef^nitten

l)aben. Diefe Bct)auptung kann man getroft auffteUen, fo bunliel au^ bie

5rage na6) ben Perfönli(^feeiten ift, bie I)ier unb bort hinter ben Schriften

fielen.

B. Die aufeerRanonifdjen Hpoftaltjpfen

\, Die ^)etru$apoRaIt)pfe. Die Petr=apoft toar bis 3um 3al)re 1892
nur unooUKommen begannt, ein paar (Eru)ät)nungen in ber alti^riftUd^en

nterotur, ein paar Hnfüt)rungen bei dlemens oon Hlejanbrien, Hlet^obius

unb HTaftarius tlTagnes, bie einige BrudjftüÄe erl)alten Ratten, toar alles,

tt)as erreicfjbar roar. Diefe fet)r unooUftänbige Kenntnis oaurbe inbes bux^
bm$ünb üonBouriant (ogl. oben S. 122 f.) ausgiebig erojeitert: bie gleiche

H^ljmimer fjanbfdjrift, bie ein großes StüÄ bes Petr:=(EoangeIiums enthielt.
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hxa6)tt aud} ein umfangreicheres StüÄ ber Petr»Hpoft, bas na(^ äiemlid^

3UDerIä}[lger Berechnung etroa bie fjälfte bes urjprüngli(^en, tocnig umfang=

reichen Bu^es ausmalet. I)a§ ber Hiejt, ber toeber Huf« nodj Unterfdjrift

trägt, ber petr=Hpoti entftammt, mufe als ftd)er gelten: t). 26 bes BrucE)=

ftüdies ftimmt eng überein mit bem bei dlemens von Hleyanbrien eclog.

prof. 41 erl)altenen fidleren S^OQ^ß^tß- - "D^i^ 3nl^alt bes tEcjtes i[t eine

Jjimmels* unb f}öIIenDifiort. 3efus.3eigt bem petrus iinb feinen elf (Befä^rten

auf it)re Bitte jtoei »erklärte Selige unb getoät)rt it)ncn einen Bli^ in bas

t)errlid^e Reic^ ber (Bereisten mit feinem £i^te, feinen Blumen unb Düften

unb feinen ftra^Ienben Betoot)nern. HIs ©egenftüA rbtrb fobann bem Petrus

ber bunkle Raum ber ijöUe geseigt, in bcren ein3elnen Hbteilungen bie

cinselnen Klaffen ber Sünbcr gepeinigt werben; oicrse^n ]ol6)t Straforte

mit i^ren Beroo^nern .rocrben aufgesä^It, bei ber S(J)iIbcrung bes üier3et)nten

bricht mitten im Sa^e ber tlejt ab. - Da dlemens Bon Hleyanbrien bereits

aus bem Bü(^e jitiert, mufe feine (Entftel)ungs3eit cor ettba 170 fallen,

röa^rf(^einli(^ reidjt fie aber bebeutenb roeiter tjinauf, unb bas Bu^ Iftttnn

f^tjr röot)I in ber 3eit 100 — 140 bereits gefdjrieben fdn. Hls (Entft e^ungsort
kommt oicUeii^t ägtjpten^in Betracht. Die Bebcutung ber Schrift für bie

(Bef(i)id)te ber alten d^riftlidjen Religion ift groß: fie 3eigt uns bas (Ein*

ftrömen ^ellcniftif(^er, grie(^ifd}»oricntalif(^er Qimmels» unb EjöUenp^antafien

in bas (E^riftentum, too fie bann fpäter eine fo au^erorbenttii^e Derbreitung

unb Dieloer3«)eigte literarif^e (Beftaltung erlebt ^aben.

2. Das §erma$dtt^. Der fjermas^lrte gehört nur bebingt in bie

Reitje ber frü^d^riftli(^en Hpokaltjpfen. IDo^l ift bie gan3e dinlileibung bes

Bu^es apoliali)ptif(^, eine ^immlif(^e (Beftalt, bie Kird|e, unb ein (Engel,

ber im Husjc^en einem Qitten gleicht - ba^er ber Itame bes Bud)cs: Troi|iiriv -
unb ber bie Bufee üerMnbet unb (Offenbarungen gibt, finb bie lEräger unb

Dermtttler ber t)immlifd|en DerMnbigung, bie \\6) um bie nät)e bes (Enbes

unb um bie ttotcoenbigkeit, Bufee 3U tun, bre^t. Hber fe^r »ieles in bem

Bu^e ift fd)li(^te, übernommene paränefe, kate^ctif^e Belctjrung. Das gilt

üor allem für bzn mittleren tEeil, bie 3töölf (Bebotc. — Der 3n^alt bes um=

fangrei^en Bu^es 3erfällt fd^on in fetner urfprünglic^en Hnlage in brei

deile: L.Die fünf „(Befii^te" (opdceic, DIfionen); i^r l^auptt^cma ift bie

Don ber „Kirdje", toeldje bem EJermas in ©erf(^iebenen ©eftalten erf^eint,

immer röieber cingefd^ärfte ITTa^nung, bie (Bläubigen foUten vox bem (Enbe

ber tDelt noc^ rafd) Bufee tun, ba (Bottes (Bnabe i^nen nod) einen Bu^^^

termin sugelaffen Ijabe. 2. Der näd^fte deil finb bie 3U)ölf „(Bebote"

(evToXai, mandata), in benen bargelegt roirb, roas ber redjte €l)rift tun

unb laffen folle. 3. Den Hbf(^luö bilben bie 3cl)n „(Bleii^niffe" irapaßoXd,

similitudines), bie es meift roieber mit bem nal)en tDdtenbe unb ber Bufec

3U tun Ijaben. — Das Bud) ift grie(i|if^ ni^t »oüftänbig er l) alten. Der
Codex Sinaiticus bes IttE.s (oben S. 32), an beffen €nbe ber £jirtc \tanb,

bridjt leiber f^on in mand. IV 3, 6 ab, unb eine anbre jüngere gried^ifi^e

Jjanbfc^rift reid^t nur bis sim. IX 30, 2. DoUftänbigen dejt aber bietet

eine altkiri^lic^e latetnif<^e Überfe^ung in 3t»ei 5o^»Tien unb röcitcr eine

ätt)iopif^e Übertragung. £?in3U kommen bann no(^ kleinere Bru(^ftücfte
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ücrfd^kbcner IjerMnft. - Qermas, bcr Dctfafjct, nennt fid) mc^rfai^ in

bem Bu(^e, fo qUidi am (Eingange vis. I 1,4; 2, 2-4; 4,3; II 2,2 unb an

anbern Stellen ber „(Befic^te". (Er ift ein proptjet, ge!)ört aI|o in bie

namUc^e (l)ruppe attd)rijtli^et (Djfenbarungsträger toie ber Derfafjer ber

3ol)annesapo^aIt]pfc. HadE) bem (Eingange oon vis. I ift Qermas üon bem,

ber it)n aufge3ogen Ijatte, root)l einem Sfelaoenlialter in einer ber ®[t=

prooinsen, naä) Hpm an eine 5^au, nqnjens Rl^obe, oerfeauft roorben, bie

tt)n fpäter freigelaifen ju !)aben jc^eint. (Er blieb auf jeben $aVi in Hom,
unb bort, in ber (Bemeinbe ber fjauptftabt, ift fein Bud^ entftanben, bas

eine fef)r roicf)tige (Quelle für Suftönbe in ber römifc^en (Demeinbe ift. (Db

l)ermas fdjon (Ltjrift roar, als er in ben tDeften ^am, töiffen toir ni(^t,

aber feine t|äustid]en t)erf)ättniffe, bann aud) feine perföntic^e Hrt, fein

(It)aro?iter toerben mit 3iemli(^er I)eutli(^lieit Mar: ein Meiner UTann ge»

ringen Stanbes unb geringen (Seiftes. - Das Bud^ ift eint)eitli(^ in bem

Sinne, ba^ alles in it)m von ber IJanb bes nämlii^en Üerfaffers nieber»

gefc^rieben ift. Das Ijinbert aber nidjt, ba^ allerlei übernommenes, bereits

feft geformtes (But in il|m fic^ finbet unb ba^ es nid^t auf einmal, fonbern

innerljalb eines längeren Seitraumes entftanben ift. tDic^tige innere Kri«

terien, nämlicl} bie tlngaben über (bemeinbeüerfaffung, Derfolgungen, Jjäre=

fien, legen als Hbfaffungsseit bts Bu(^es bie beiben 3al|r3cl)nte üor 150

na:^c. 3u biefem flnfa^e paßt fe^r gut bas äußere Zeugnis, bas bas

Hturatorif^e Si^^gment 3.73-76 ablegt: Den fjirten l)at gans Mrslii^

in unfern Seiten in ber Stabt Rom J)ermas gefdyrieben, als auf bem Stutjle

ber (Bemeinbe ber Stabt Rom ber Bif(^of pius, fein Bruber, faß. Xlaä]

ber altrömifd^en Bif^ofslifte ftarb pius 155, eine füt)renbe Stellung inner«

l)alb ber (Bemeinbe mag er minbeftens 1—2 3cil)r3el)nte l)inbur(^ einge=

nommen Ijaben, fo ba^ bie Hngaben bes tlturatorianums fetjr gut mit bem
(Ergebnis ber inneren Kritik sufammenftimmen. Der Derfud^ l)ingegen, in

i}ermas bm von Paulus Rom 16, 14 gegrüßten tlTann unb in (Elemens

vis. II 4, 3 bas beliannte römifd^e (Bemeinbe^aupt ber ^roeiten ^riftli(^en

(Bcneration (ogl. oben S. 89f.) 3U fe^en, ift oerfel^lt; man müßte bann unfer

Bu(^ um etroa 1 00 anfe^en, ein üiel 3u früljer Seitpunftt, ber au(^ in

tDiberfprud) mit ber ausbrü(Jili(^en Angabe bes Tlturatorianums fte^t.

Oferte$ Kapitel: Kiti^ettotöttuitö mb Pteötat

§ 28. Die £et)re ber 3tDÖlf apo[teI

h tlöerlieferuitö mb Znfialt Die £el|re ber 3roölf apoftel, liur3

Dibadje genannt, ift eine ber allertoii^tigften unb merliroürbigfteri S(^riflen

ber gefamten urd^riftli(^en £iteratur. Sie ift oollftönbig nur in einer ein=

3igcn Ijanbfc^rift erljalten, bem fdjon oben (S. 88) eru)äl)nten 3erufalemer
Kobey, 1056 gefd^rieben, ber aud) I Clem unb Barn bietet. 1883 tourbe

fie rton itjrem (Entbedier Brr)ennios l)erausgcgeben unb l)at alsbalb bie

allergrößte Bcad)tung gefunben. S^^ bie erften 6 Kapitel kommt no6)

eine altlateinifc^e Überfe^ung in Betrai^t, an^ ift bie im liiri^lid^en Hltcr=
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turne tocitüerbrcitctc unb ^o(^gcf(i)ä^te Sdjtift an einer Reit)e »on Stellen

öer aItMr(i)tt(^en £iteratur in größerem ober geringerem Umfange benu^t

tDorben. Die Dibai^e he^teiit beutlid^ aus 3«) ei inljaltlid^ unb aü6) in ber

5orm Derf(^iebenartigen Hieilen. Der erjte tleil, Kap. 1-6, gibt im S^ema
ber „betben tOege" (tDeg bes £ebens unb tDeg bes tEobes) einen Kate=

c^ismus bes redjten gottgefälligen £ebensu)anbels. Der zweite, für uns

üiel roi(^ tigere tEeil, gibt Hntueijungen über ben (Bottesbienft unb bas (5e=

meinbeleben, üiaufe, Sc^lt^^r Beten, Hbenbmal)lsfeter toerben 3unä(^ft be=

^anbelt (7-10), bann folgen Dorfd^riften über Hpoftel, Propheten, £e{|rer,

ßUiDanbcrnbe Brüber, über Bifc^öfe unb Dialionen (11 - 15), unb eine kleine

Hpoftati]pfe bilbet b^n Hb|ct)lu§ (1 6). ©erabe bux6] bie Husfütjrungen bes

3toeiten Teiles t)at bie Schrift eine Sülle oon £td^t auf bie ®e[^t(^te ber urdjrift»

lidjen (Bemeinbeoerfaffung, ber alten dljarismatifter, bes ©ottesbicnjtes unb

bes religiofen £ebens überljaupt geworfen, freilid) au(^ toieber mand)es

Ratfcl aufgegeben. $ür ben erftcn Hieil, bie beiben tDcge, kann als fieser

angenommen toerben, ba^ in il)m dn jübifd^cr projcltjtenfeatcdjismus: bie

3toei töege, übernommen unb nur ji^toad) d)riftli(i| überarbeitet tft, bie

(^riftlid^e Überarbeitung erftre&t fi(^ nur auf 1,3—2,1; t»gl. auc^ oben

3um Barnabasbrief S. 93.

2. J^atietuns. £eiber ift bie 3eitli(^e unb örtli(^e S^jt^egung ber

überaus rDid)t{gen Sdjrift jel)r j<^toierig. tOas bie 3eitlid)e Datierung

anlangt, |o ift na^esu auf b^n erften Blidft lilar, ba^ bie Si^rift ein

fcljr altertümli(^es ©epräge ^at: [ie Rennt no(^ bie alten dljarismatilier,

flpojtel, proptjetcn unb £e^rer, unb bas (Bemeinbeamt, bie Bif(^öfe unb

Diakonen, tritt neben ben dljarismatikern nod^ fe^r ftarft 3urü(fe. Die

fpärlid|e Benu^ung d)ri[tli<^cr Schriften, bie Hntoeifungen über ben Kultus,

ber unpaulinif^e drjpus bes Hbenbmal)les, aud) bas 5^^^" ^^^ Ke^er«

polemili - aU bies 3UJammengenommen empfiet)lt eine möglidjjt frülje

flnfc^ung ber Schrift, fie seigt nod^ rerf|t wenig oon ber „liat^olif(^cn"

(Enttüi&lung bes alten (E^riftentums. Hnbrerfeits freilii^ ift fiiijer, ba^ fie

nid)t ber eigentlicE) apoftolijc^en 3eit anget)8ren liann: bas dljarismatiker»

tum ift 3um deil fc^on entartet, Sd^toinbler fpielen ft(^ als Hpoftel unb

£el)rer auf, in bm Hbenbmal)lsgebeten fpürt man bie 3eitnäl)e oon jo^annei»

|(^er unb ignatianif(^er ^^ömmiglieit unb bie Hnf<^auung, bie im ditel 3um •

HusbruÄ Iftommt, £et)re bes Qerrn bm6) bie sroölf Hpoftel an bie f)eiben

3U geben, fü^rt minbeftens in bie 3«) cite (Ben er ation bes dt)riftentums. Die

Seit 90 etwa bis 150 mufe jo als Zeitraum ber (Entftel)ung unferer Srf)rift

offen bleiben. 3ft fie in Kreifen entftanben, bie am allgemeinen Z^hm ber

Kirche regeren Hnteil nat|men, bann mu§ man fie tnnerljalb biefes 3eit=

raumes möglic^ft früt) anje^en, ift fie l)tngegen, toie man(^erlet Beobad}-

tungen 3eigen (13, 3-7), in Kreifen entlegenerer, Idnbli^er dl)riftengc»

meinben entftanben, bann Rann fie ein gutes StüÄ ins 2. 3t|rl). i^inein-

gej^oben toerben. - din toenig beffer als mit ber $taQt nad) ber 3eitlid)en

Datierung ftel)t es mit ber nad) ber örtlidjen. Der töeften (Hom) ift

oollliommen ausgefi^loffen, nur ber ®ften Iftommt in $icaQt] bort toieber

ift Hftcn (proconsularis) mit feinem fic^ xa\di entuji^elnben Stabt(^riften=
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tum ausge|d)loffen. 3n ägi}pten, too bic liird)Ii(^cn Suftänöc nodi bas ganse

2. 3t)r!). t)inburd) merfetoürbig altertümlii^ blieben, unb too bic Dibai^e am
früt)cftcn ausbrüilic^ beseugt ift (dlemens Don HIejanbrien) unb gerne unb

lange benu^t tuorbcn \\t, i[t fte öfters angefe^t toorben, aber 9, 4 jpri(^t

3u beutliü^ gegen ägr)pti|(^e i)erliunft: (Betreibe, bas auf I)ügeln roäc^ft,

gibt es in ägtjpten nii^t; roo bie Räuber bes Itiltales fi(^ ^eben, fängt bie

tDüfte an. 3ft aber ägt)pten ausgc|(^Ioffen, bann empfiehlt es \i6), an

eine tta(^barpro»in3 3U benlicn, von too bic $(^rift frü^ nac^ Ägtjptcn

kommen Jionnte. Unb bas Könnte Stjricn gemefen fein. Die Sd^rift mag
in entlegener (Begenb oon Sijrien, in Kreifen von (I{)riften entftanben fein,

bic £anbbau unb X)iet|3U^t trieben, unb bie mit bem 3ubentum $t)ricns

no^ enge Berüt)rung l^attcn, toie einscine tOeifungen bcr Sd^rift (8, 1 f.),

aud) bcr n!r)pus i^rcr Hbenbmat|Isgebete seigt, bie fo »iel jübifd)e HnWängc
aufrocifcn.

§ 29. Der 3U)ette (nemensbrief

h 3tt^alt unb überliefetUttö. (Eine Scfirift »on ücrljältnismäfeig

geringer Bebeutung ift ber fogeriannte II (Elemcnsbricf. 3n Iöat)rt)cit ift

es Mn Brief, fonbern eine prebtgt, roie 17,3 unb 19,1 beroeijen, fic ift

urfprünglid) in einer (Bemeinbe beim Sonntagsgottesbicnft, unb 3toar im

Hnfd^Iufe an eine Sd^riftporlefung (HIE) 3um Vortrage gebracht roorbcn.

Der 3n^alt ift siemlic^ bürftig, bic Spraye fc"^r f(^Ii(^t, bie tlXal^nungcn

brc^cn fic^ meift um bic Bufec, bic bie J?örcr tun foUcn, folange es nod)

Seit ift, unb bie in Hbkei^r von ber IPelt, in entf(^Ioffcner Jjinujenbung

3um £jcrrn beftc^t. Das Stü& ift im Sufammenfjange mit I Clem im Codex
Alexandrinus (tjicr aber am S(^Iuffc, t3on 12,5 ah, ücrftümmelt), in ber

3crufalemer J)anbfd)rift unb in ft)rif(^er Überlegung erhalten (ogt. oben S.88).

Die tatcinifi^e unb feoptifc^e Überfe^ung »on I dlem bietet unfere ^omilic

nid^t. Kein Ilame roirb in bem (Ecyte genannt, fteine Überlieferung gibt

einen Hn^alt über Urjprung unb Datierung bcs Stüdftes. (Einen kleinen

5inger3cig liann nur bie offenbar fi^on altliirc^Iic^e Derbinbung üon II dlem
mit I €Icm bieten.

2. Seit unb 0rt. Die Bctradjtung bes 3n^attes 3cigt, bafe bie Sd)rift

• ni(^t fcl)r jung fein kann. Sie getjört in ben Kreis bcr frü^^riftli^en

£iteratur unb mufe üor 150 entftanben fein. Das bcioeift bic ftarlie Der»

tücnbung üon apo!trt)pt)cn (Erangelicnsitatcn (4,4.5; 5,2-4; 8,5; 12,2;
ogl. au(^ bas Hpoftri}pt)on 11,2-4), ber fc^r cntf^Ioffenc, oft t»icbcrt|oItc

i^inojcis auf bas nai}<i: (Enbe, ber bic Jjauptftü^e ber Paränefe ift, aud^ bie

nod) re(^t unenttoidiclte, ftarK mi]tl}oIogif(j^e Spekulation (14). Rnbrcrfeits

mu§ bie (Bemcinbc cor 3U großer tDettförmiglieit, a\x6) vox Sroeifeln an
bcr Huferftetjung bcs £cibes geroarnt roerben. XlXit bem Hnfa^c 120-150
roirb man b^n ücrfc^iebcncn Daten ber Prebigt am beften geregt. Die

apoftrt)pt)en (EDangelicnsitatc ftammen aus bem ägtjptercöangelium; bas

ift für 12,2 filier, für bic übrigen tDa^r|(^einIi(^. - IDcgen ber alten Der*

finüpfung üon II dlem mit bem ungleich berühmteren I dicm roirb man,
bei bem StliUn aller übrigen Überlieferung, gern annct)mcn, bafe II dtem
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enttöeber in Rom, 6cm (Entftcl^ungsorte, ober inKorintl), bem Beftimmungs*

orte von I dlem ent|tanben ift. 5üt Hom Itann bie Hnfü!)rung bes Hpo*

ferQp^ums 11,2-4 geltenb gemai^t roerbcn, bas einer in Rom beliebten

unb gebrau(^ten Sdjrift entjtammen mag, ba es aud), wenn \6)on nid)t fo

ausführlich, in I dlem 23, 3 f. angeführt roirb. $üx Hbfaffung in Korintt)

feann auf 7, 1 f. I)ingetöiejcn roerbcn, auf bas Bilb oon ben tDtttfpiclen,

bas bort gcbraud)t wirb; aber freilid^ ift bie üerroenbung oon Bilbern

aus ber Htl)tetife ein fo beliebter (Bemeinpla^ 3eitgenöffifd)er, au(^ altd)rift»

li^er UTa^nrebe, ba^ es fe^r gewagt ift, in 7, 1 einen ^inroeis gerabe

auf bie ift^mifd^en Spiele 3U finben. So beljauptet Rom einen üorjug in

bat Datierungsfrage, unb in einer (Bcmcinbe, in' ber ber Qermast)irte mit

feiner Bufemaljnung unb feiner es(^atoIogif^en paränefe entftanben ift,

ftann um bie gleiche Seit ettoa unfere mit bem ^irten ftarft ftimmungs»

unb gebanftenoerwanbte J)omiUe entftanben fein.

$flnfte$ Kapitel: Die älteften apologeten

§ 30. Die Hnfänge ber Hpologetik

|. ttbevbHck. Die t)ier 3U nennenbcn Sd)riften ftetjen in bcr £itc=

ratur bes Urd|riftcntums an untcrgeorbneter Stelle. Dmn nur bie Hnfänge

ber (Battung liegen in bcr 3eit oor 1 50. S(^u^= unb Dertcibigungsf d)riften,

bie 3uglei(^ au(^ einen Hngriff hebenUn unb niä)t ofjne ^inbliÄ auf bie

triiffion gefc^ricben finb, rourben inbes fd)on in unferer Seit nötig, too bas

dtiriftentum mit bem fjeibcntume I)öf|crer S(^irf)ten sufammenftie"^. Die

Hpologetife, namcntlid) ben (Briedien gegenüber, lionntc nur üon RXänncrn

gefüt)rt toerben, bie eine geroiffe töcltlii^e, gried)ifd)e Bilbung bcfafeen. 3n
ber iat roirb ber eine üon ben beiben älteften unten 3U nennenbcn Hpolo=

geten ausbrü&ti(^ als „pfjilofopV' be3ei(^nct, unb einen fet)r großen (Teil

ber Hrgumente, bie bie flpologetih bes gansen 2. 3t)rl). für ben RTonottjeismus

unb gegen bie Polftsrcligion bringt, ^at fie üon bcr pl)ilofopI)if(^cn Huf-

Märung übernommen. Die nod) in bie Seit bes Urc^riftentums fallenben

Hpologien finb bas Kcrt)gma bes Petrus unb bie S^u^fdjriften bes Qua=
bratus unb Hriftibes. Die cigentlid)c Blüte ber altd|riftli(i|en Hpologetik

beginnt- crft in ber 3töeiten E)älfte bes 2. 3^rt).

2. t)a$ Kert)9tna 6e$ Petrus. Diefc $d)rift ift eine unter bem Hamen
bes Hpoftels Petrus get)enbc TlXiffionsprebigt - er fprii^t in bcr l.pcrfon —
bie an Ijciben unb ^cibcnd)riftcn gerichtet ift. Das Bud) als (ban^ts ift

ücrlorcn, aber eine nidjt 3U geringe 3at)l t)on Brui^ftüdicn bcr fidjer nid)t

umfangrci^cn Sd|rift t)abcn bie Hlejanbriner dlcmens unb (eines) (Drigencs

aufbcu)al)rt (Hbbrudi ber Studie bei Kloftermann, Hpocrt)pl)a I, Kleine dejtc

Q.3, unb bei Preufi^cn, Hntilegomcna; tiberfe^ung aud) bei J)ennedie, ITtli^c

Hpoliri)pl)en S. 170 f.). Die S^rift mag in ägi:)pten entftanben fein, roie

bie Benu^ung bux6) dlcmens unb 0rigcnes an3unet)men nal)elegt. Hu(^

roirb in bem größten ber erl)altcnen 5^ögmentc auf bie in äg\:)pten blü»

l)cnbc dicroere^rung Rüdifi(^t genommen. Diedntftel)ungs3eit toirb nid}t
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3U töett von 100-120 ob^mMm [ein, 6a öcr glei(^ 3U ncnncnöc Hrifttöes

bcutlic^ Kenntnis bes Kerpgmas ßeigt.

5. (ÖuabratMS. tOas von oon biejem IKIanne unb feinen Si^riftcn

tDiffen, ftel^t an scoei Stellen bei (Eufebius. 3n ber (Etjronik 3um 3ttt)rc

2141 Hbra!)ams bemerkt er, Quabratus unb Hrijtibes Ratten bem Kaifcr

fjabrian»$^u^fd^riften für bie (Efjriften überreid^t. Die Derbinbung mit

bem DorI)erget)enben, bie (Ertoa!jnung bes Htl^eners Hriftibes unb bas Datum
(125/126 n. (It)r.) jc{)cint nat)e5utegen, ba^ bie Überreii^ung in Ht!)en er»

folgte, tDO J}abrian im genannten 3oii^^ unb bann toieber 129 toeitte.

3n ber Kir(^engefd)id}te (IV 3, 1 f.) mo^t fiufebius no(^ einige fturje Hn»

gaben über Deranlaffung unb üerbreitung ber Schrift unb gibt ein nid^t

unintcreffantes, leiber feljr Kurses Bruc^ftüA (Hiejt aud) bei ^wnft, Hpofto-

lifd)e Ddter unb bei (Boobjpeeb, Die ätteften Hpotogeten).

4. HrlftföCS. Bßffcr als mit ber Überlieferung bes (Ejuabratus fteljt

es mit ber bes atl^enifd^cn ptjilofop^en Hriftibes, ber nad) (Eujebius 3ur

gleid)en 3eit unb am glei(^en (Drte wie Quabratus bem Kaifer tjabrian

eine Hpologie überreichte. tDot)I ift au(^ fie im Urteyt oerloren gegangen,

aber mit E}ilfe einer fi:)rifd)en unb armenifcl)en Überlegung läfet \\6) \\)x

IDortlaut leiblid) rt)icberl)erftellen. Unb bie Überlegungen t)aben ernennen

la||en, ba^ grofee Stüdfec bes grie^i|(^en Urteytes in bie |el)r beliebte mittel»

olterlid)e £egenbc von Barlaam unb 3oa|apl) einge|prengt |inb (tOicber*

l^erftellung ber ganjen Hpologie unb Kommentar von Raabe, €ejte unb

Unter|u(^ungen IX 1, 1892; Sejt audi t)on I)ennec&c rekonftruiert 1893,

unb bei ®oob|peeb. Die älte|ten Hpologeten). Darlegung bes roaljren

(Bottesbegriffes, Polemik gegen bie (5ottesoerel)rung ber Barbaren unb

Jjellcnen, aud) ber 3uben, enbli^ Darftellung bes (Blaubens unb bts reinen

Ü)anbels ber (I{)ri|tcn bilben ben 3nl)alt ber $«^rift. Die Hbfa||ung unter

^ ab rian, bie (Eujebius, bie armeni|c^e Überlegung unb bie Über|(^rift ber

|t)ri|(^cn beßeugcn, i|t nidjt fieser. Ita^ ber 3u|(^rift ber |r)ri|d^en Über»

fe^ung roäre ber (Empfänger ber Sd)u^|d)rift Hntoninus pius. 3n bic|em

5alle müfete fie cttoa 140 t)erfa|t fein.

§ 31. £iteratur

\. ^atflenungeu. 3n roel^en Husgaben bie erl)altenen ur(^riftli(^en

Sejte am bequemften 3ugängli(^ finb, rourbe bereits oben (S. 66 f.) an=

gegeben, fjier Ijanbelt es fid} barum, bie töic^tigften Jjilfsmittel jum
Stubium ber frül)(^riftli(^en £itcraturgefd^i^te auf3ufül)ren.

Die literarkritifc^e Unter|u^ung bes bei roeitem iDi(^tig|ten tEeiles

ber urd)riftli^en £iteratur toirb in ben XDerlien gegeben, bie bie fogenanntc

(Einleitung ins ITtE beljanbeln. Hn Büd)ern, bie biefen Hufgaben gewibmet

finb, t)aben toir keinen IlTangel. 3ur erften fiinfüljrung können gut bereits

bie metjr allgemeinoerftänblid)en Darftellungen oon VO. türebc, Die (Ent»

ftc'^ung ber Sd^riften bes HIE.s, 1 907 (£ebensfragen Bb. 1 8), unb Don Vj. v.

Soben, Urd|riftlid)e £iteraturgefd)i^te, 1905 bienen. Das gebiegcnfte,

aü6) fetjr formüollenbete XDerk ber kritifdjen Ridjtung ift H. 3üli^er,
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(Einleitung in bas It^, 5. unb 6. Hufl. 1906, jcbcr So^tQ^ft^^itt^ne töirb

biefe ausgcßeii^netc Darftcllung, bie von jcber Überliritife lüeit entfernt ijt,

burd)3uarbeiten t)aben. €inc ganj Mr5c, gut braud)bare (Einleitung, bie

^auptfäd)Ii(^ bie Probleme barftellt unb riet £iteroturangaben bietet, tjat

p. 5ßinc, (Einleitung in bas ItlE, 2. Hufl. 1918, ausgetjen lajfen; bie £ö*

jung ber Probleme erfolgt üon einem 3iemli(^ milben pofitioen StanbpunRte

aus. Die übrigen (Einleitungen kommen für bm Stubenten toeniger in

Bctra(i|t, B. tDeife, £et)rbud) ber (Einleitung in bas UZ, ^ 1897, liegt

f(^on ettoas roeit surüÄ, d. R. (Bregort), (Einleitung in bas HS, 1909,

befc^äftigt \i6) roenig mit ber £iterarltritife, $• Bart^, (Einleitung in bas

Xi% 3. Hufl. 1914, fü^rt 3U wenig in bk Probleme zin. lOer aber über

bie Hnfänge l)inaus ift, roirb an stoei größeren tDcrlien ni^t oorüberget)en

können: bem älteren, nom Stanbpunlite freier Kritili, mit umfafjenber (Be=

lel)rfam^eit cntroorfenen : £et|rbu(^ ber l)iftorif(i|=liritijc^en (Einleitung in

bas HS Don ?}. 3. fjol^mann, 3. Hufl. 1892, unb bem ftreng in ber dra»

bition fid^ t)altenben, mit großem Sd^arffinn unb l)eroorragenbcm IDijjen

bie liir(^lid)e Überlieferung oerteibigenben umfangreid^en tDerfec von

S^. Saljn, (Einleitung in bas U% 3. Hufl. 1906 f., bas \i6) freiließ, cbenfo

toie ^ol^mann, nid)t leicht lieft. (Eine fe^r gute unb braui^bare (Einleitung

roeift enblii^ nod^ bie neuere englijdje £iteratur auf in J. Moffat, An
Introduction to the Literature of the NT, 1911; tltoffat ift bur(^

beutf^e lirit{f(^e Schulung ^inburc^gegangen, [ein Buc^ erregte in ben Ron*

jerüatinen Kreijen ber englif^en ^t)eologic ijeftigen tDiberfprud^, obrool)l

feine 5orf(^ung in fel)r befonnenen Bal)nen üerläuft. - (Einselunterfud^ungcn

3U nennen, beren 3al)l £egion ift, unb in bereu 5ü^^ung ber eigentlid)e

tDiffenjd)aftlid)e ^o^^i^^itt befdjloffen ift, ift l)ier unmöglid). Der Stubcnt

finbet bie toi(^tigften Don it)nen jeroeils bei 3iili<^ßi^ unb nod) ausfül)rlid)er

bei 5ßi"^ angegeben.

5ür bie gefamte, lianonif(^e unb aufeerlianonif^e Oteratur bes Ur»

c^riftentums ftommt rociter in Betrai^t H. t). Jjarnadis großes IDerli: Die

altd)riftli(^e £itcratur bis (Eujcbius, 1893-1904, in sroci (Teilen, beren

erfter bie Überlieferung unb ben Beftanb ber erl)altenen unb ni(^t ert)al-

tenen £iteratur ber brci erften 3a^ri)unberte barftellt, iDä^rcnb ber 3tocite

ben llnterfu(^ungen über bie (E^ronologic biefer £iteratur geroibmet ift.

3n ber kur3en Darftellung von (5. Krüger, (Bejdjidjte ber alt(^riftli(^en

£iteratur in ben erften brei 3öl)r^unberten, 2. Hufl. 1898, ift ebenfalls bas

ntlid)c S^rifttum neben bem übrigen frü^djriftlidjen bel)anbelt. Das gleite

gilt für tj. 3orban, (Befdjidjte ber altd|riftlid)en Literatur, 1911, ein Bud),

bas aud| besl)alb toertooU ift, rocil es auf bie (Bejd|id)te ber ^oif^^ß« ß^Tt'

gel)t. Dafe in bicfen ^i^^S^'^ ^^ft roenig geforfd^t rourbe unb no(^ fel)r oiel

3U tun übrig ift, rourbe bereits oben t)erDorget)oben (S. 68). tbir finb

l)ierin in ber ntlidjen 5o^1'^ung nod) lange ni(^t fo roeit, roie ettoa bie

Hltteftamentler. tDas für 5^agen l)icr in Betradjt kommen, 3eigt bie feljr

fd^öne Darbietung bes pijilologenp.lDcnblanb, Die ur(^riftlt(^en £iteratur=

formen, 2. unb 3. Hufl. 1912 (in Hermanns jjanbbud) 3um ItS, Bb.I 3).

Daneben mödjte id) nod) nennen (5. l}einrici. Der literarifdje (E^araftter
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öer ntli(^cn Si^riftcn, 1908, unb 6en Hrtifeel: £ttcraturgef(^l(^tc öcs HS
von 3. XDex^ im 3. Bbe. von: Die Religion in (5ef(^i(äjte unö ®egent»art,

!)rsg. von 5- Stiele unö £. Sfi^arnadft 1912.

2. Die Kommentare. Hn Kommentaren 3um XUL iiaUn toir keinen

UTangel. IDer fie aber gebrau(^t, möge fid) bie f(^on an anberer Stelle

ausgefprorfiene Uta^nung t)orI)aIten: vox allem ben Qlejt felber [ic^ innetU^

aneignen unb mit eigenen Hugen [el)en lernen. Da inbeffen bie nttic^en

S^riften bem tfjeologifd) , b. l). U)i[|enfd)aftli^ in itjnen 5oi^f<^ß^Ö^rt ^^^^

5üUe von fdjröierigen Problemen bieten, fo mu| jeber, ber fid) in biefe

Sd^riften oerjenRen roitt, üon allerlei £)anbrei(^uttgen, (Erklärungen, Euf=

t)eUungen bankbaren (Bebraui^ mai^en, bie eine lange Überlieferung tDijjen-

fd|aftlid)er Hrbeit itjm 3u bieten ucrmag.. $üx bin Hnfänger unb au^
für ben, ber j(^on ein gutes Stück gegangen ift, roerben üon großem

Hu^en bie kursen (Erklärungen jein, bie ij. £ie^manns ^anbbu(^ 3um ItS

barbietet, bas feit 1906 erf(^eint, aber leiber nodj ni(^t gans 3um Hb*

fi^lufe gebieten ift (bie Hpok fte^t no(^ aus): beutji^e Überfe^ung unb

unter i^r einen kursen fpra(^lid)en unb [a(i)li(^en Kommentar erplt

ber Benu^er, unb er kann mit £jtlfe bie[er (Erklärungen 3iemli(j^ toeit in

ben tEei't einbringen, namentlich bas Derpltnis ber ntlid^en Srfjriftfteller

3u il)rer l)ellem|tij(^en Umroelt auffaffen. IDeiter möchte i^, obtDot)l idi

jelber TlTitarbeiter bin, für bie Hneignung bes religioJen Derftänbttiffes

unferes IlS.s bie öon 3« tDeife (je^t oon ID. Bou[|et unb ID. f)eit»

müllcr) herausgegebene, in 3. Huflage (feit 1917) erf(^einenbe fogenannte

(ßegentüartsbibel angelegentlich nennen: Die Schriften bes M.s neu überfe^t

unb für bie (Begenioart erklärt.

Don 3ufammenl)ängenben neueren Kommentartoerken über bas gan3e

n(E kommt bann in Betradjt (i(^ 3ät|le »on „rechts" nac^ „links" auf):

Strack» 3 öcklers Kur3gefafeter Kommentar 3u ben ^eiligen Schriften HtE.s unb

nS-s, ber feit 1886 erf(j|eint, weiter ber von '(£% 3a^n l)erausgegebene:

Kommentar 3um XUl, feit 1903 erfc^einenb, bas füljrenbe IDerk ber (Er*

langer (v. ^ofmannfd^en) Schule; bie ein3elnen Bänbe ftnb r»on »erfd^ie*

benem tDerte, 3a^ns eigene Beiträge (»or allem ttlt, 3ol), Hpgfc^, Hörn,

(Bai) finb f)erDorragenbe £eiftungen an (Bele^rfamkcit unb Siäjarffinn, bie

(Ejegefe roirb aber oft fetjr künftlid^. Das tDerk felber ift noc^ nic^t ah--

gefci)loffen. ^. H. tD. tlXeijers Kritifc^^eyegctifc^er Kommentar 3um ItCE

ift ber umfangrei^fte Kommentar, ben toir Ijaben; B. IDeife l|at it)n lange

Seit tjinbur^ geleitet unb Ijauptftücke in iljm felber bearbeitet; in btn

neueren Huflagen bes IDerkes, bas eine umfaffenbc ITeugeftaltung erfaljren

foU, kommt bie kritifc^e Schule 3U tDorte. Don B. tOei^ befi^en tuir

auci) einen kursen breibänbigen Kommentar in feiner Jjanbausgabe 3um
Uli: Das XUL, (Briec^ifc^er beridjtigter tEejt mit kurser (Erläuterung 3um
Qanbgebrauci) bei ber Scä)riftlektüre 1902-1905 (ogl. fcijon oben S. 51).

3n ber Reil)e bes jüngften burci) B. Befe in ber (Et)angclif(^4t)eologifc^en

Bibliottjek feit 1912 Ijerausgegebenen: Kommentar 3um XUL finb erft 3tDei

Bänbe erfc^ienen (Qebr unb Hpgfc^) ; bie kursgefafete (Erklärung roirb t)on

„mobern*pofitiöen" (Belehrten gefcijrieben. Der ältere £ibcralismus kam
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3U tDorte im fjanbftommentar jum XIK, öer 1889 5U er|(^einen be«

gann: Stjnoptifecr, Hpgf(^ unb iot}anneijct)e Sd)riftcn t)on Ej. 3. f)ol^«

mann, (Bai, Rom, p^il oon R. H. £tp|tus, I, II S^cf|, I, II Kor oon

p.lD.S^micöcI, Hol, €p!), pt)ilem, pa[t., J)cbr, I, II pctr, 3aR, 3ub »on

fj. ü. Sobcn; bic 3. Huflage ber iol)anneifd)en S(^riftcn i|t t)on ID. Bauer
bcforgt. Die neuere religionsgefc^td^tlii^e €rfelärung Ifat noda kein grö*

^eres gefdjloffenes Kommentarroerlk aufsutoeifen.

SoDiel (Erlildrungen bte ntli(^en Schriften gefunben tjaben, fo toentg

ift im gan5ett für bie außerfeanonifc^e Oteratur bes Urc^riftentums ge»

j^et)en. 3m allgemeinen roirb es, namentlid) für ben Hnfänger, genügen,

wenn er an b^r Ijanb üon ^enne&es Hpo{iri)p^en unb bem tjanbbu^e

basu (oben S. 67) ft(^ in bie Hiejte einarbeitet. (Er finbet bort auc^ eine

UTengc £iteratur bis 3um ^aiixt 1904 genannt. tDer bann rpeitergel)t,

erl)ält für bie Qauptgruppc ber au§erlianoni[(^en £tteratur, nämlii^ bie

apoftolijdien Dätcr, weitere ^ilfe in o. (5ebt)arbt?, fiaxna^', 3at)ns grö«

§erer Husgabc biejcr tEeyte: Patrum apostolicorum opera, 3 Bbe.,

1875-1876, fobann in bem [et)r umfangrei(^en Kommentare t)on J. B.

Lightfoot, The Apostolic Fathers, 1889 unb 1890 (entt)ält aber nur

I, II dlcm unb 3gn, poIt)li), enbli(^ in ber größeren Husgabe oon $. X.

5unli, Opera patrum apostolicorum, Bb. 1, 2. Hufl. 1901. 3n ni(^t

3U langer Seit töirb aud) eine neue (Erklärung ber apoftolij^en üäter

erj^einen, bic ausbrü&Iic^ für bic Bebürfnifjc bes Stubenten bcredjnct ift

unb in gcnügenbcr Husfüt)rli(^fteit 3ur Kenntnis biejcr tEcytc anleitet.
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bcr ntti(^en $(^riftcn, 1908, unb ben Hrtifeet: £iteraturgcj(i)l^tc bes XUL

von 3. tbcife im 3. Bbc. üon: Die Religion in ®ef(^i(^t.e unb (Begenioart,

tjrsg. von 5- S(^iete unb £. 3f(^arna(Ä 1912.

2. Die Kommentare. Rn Kommentaren 3um Itn: traben toir deinen

lUanget. XDer [ie aber gebraud)t, möge ]\6) bie j^on an anbercr Stelle

ausgef|)rod^ene tlXatjttung oortjatten: cor allem ben (Eejt felber \x6) innerli^

aneignen unb mit eigenen Eugen fetjen lernen. Da inbejfen bie ntli(^en

Schriften bem tt}eoIogif(^ , b. 1). tDifjenfdjaftlid^ in itjnen 50^!^^!^^^" eine

5üIIe üon fd^toierigen Problemen bieten, jo mufe jeber, ber fid^ in biefe

SdEjriften oerjenfeen töiU, üon allerlei Qanbreic^ungen, (Erklärungen, Huf=

IjeUungen banlibaren (Bebrau(^ ma(^en, bie eine lange tiberlieferung tDijjfen«

f^aftlidjer Hrbeit if|m 3u bieten oermag.. $\xx ben Hnfönger unb aui^

für ben, ber \6)on ein gutes StüiJi gegangen ijt, toerben r»on großem

Hu^en bie fturjen (Erfetärungen |ein, bie J). £ie^manns J)anbbu(^ 3um tt(E

barbietet, bas feit 1906 erf^eint, aber leiber no(^ ni^t gaUj 3um Hb»

|(^lu6 gebtel^en ift (bie Hpoft fte^t noc^ aus): beutfc^e ttberje^ung unb

unter i^r einen ftur^en jprad|li(j)en unb [ad^lid^en Kommentar ^rljält

ber Benu^er, unb er feann mit Jjilfe biefer (Erklärungen äiemtii^ toeit in

ben tEejt einbringen, namentlid) bas öerl^ättnis ber ntli^en Si^riftlteller

3U i^rer ^elleni|tif(^en Umwelt auffallen. IDeiter mö(^te i^, obtöotjl \^
lelbcr Tltitarbeiter bin, für bie Aneignung bes religiö|en t)er|tttnbni||es

unferes M.s bie oon 3. IDeife (je^t oon XD. Bou||et unb tO. J)eit»

müller) Ijerausgegebene, in 3. Huflage (feit 1917) erf(^einenbe fogenannte

(Begenwartsbibel angelegentlidj nennen: Die Schriften bes XUL.s neu überfe^t

unb für bie (Begenroart erklärt.

Don 3ufammentjängenben neueren Kommentartoerlien über bas ganse

ns kommt bann in Betrai^t (idi 3äl)le oon „rc(^ts" nac^ „links" auf):

$tra(fe=3ö&lers Kur3gefafeter Kommentar 3U ben l)eiligcn Schriften RtE.s urtb

ns.s, ber |eit 1886 erf(^eint, toeiter ber oon Sl|. 3a^n l)erausgegebene:

Kommentar 3um M, feit 1903 erf(^einenb, bas füt|renbe tDerk ber (Er*

langer (o. fjofmannfd^en) S^ulc; bie e{n3elnen Bänbe |inb üon r)er|(^ie=

benem U)erte, 3at)ns eigene Beiträge (oor allem XlTt, jol), Hpgfc^, Höm,
(Bai) |inb ^eroorragenbe £ei|tungen an (Belel)rfamkeit unb S(^arf|inn, bie

(Eyegefc toirb aber oft Icl^r künftli^. Das IDerk |elber i|t noi^ nic^t ah'

gef^loffen. Jj. fl. ID. IlTet^ers Kritif(^sejegetif(^er Kommentar 3um M
ift ber umfangrei(^|te Kommentar, ben toir l)aben; B. tüei§ l)at it)n lange

3cit l^inbur^ geleitet unb Qauptftü&e in it)m felber bearbeitet; in Un
neueren Huflagen bes IDerkcs, bas eine umfaffenbe tleugeftaltung erfal)ren

foU, kommt bie kritif(^e S(^ule 3U IDorte. Don B. tDei§ befi^en töir

aud) einen kursen breibänbigen Kommentar in feiner Ejanbausgabe 3um
XiZ: Das XUl, (Brie(^if^er berii^tigter tEejt mit kurser (Erläuterung 3um
^anbgebrau(^ bei ber S^riftlektüre 1902-1905 (ogl. \d\on oben S. 51).

3n ber Rcit)e bes jüngften bur^ B. Be& in ber €üongelifcl)»ttjeologif(ijen

Bibliott)ek feit 1912 herausgegebenen: Kommentar 3um HS finb erft 3tDei

Bänbe erfc^ienen (Qebr unb Hpgfc^); bie kursgefafete (Erklärung loirb oon

„mobern*pofttioen" (Belehrten gef(^rieben. Der ältere Oberalismus kam
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3U tDortc im Qanbftommentar jum XUl, bcr 1889 3U crjdjeincn be=

gann: St)noptifeer, Hpgf(ä) unb iotjanneijdjc S(^riften t)on Jj. 3- ^ot^»
mann, (Bat, Rom, pt)tl üon R. H. £{p[{us, I, II (E^cff, I, II Kor üon

p.tD.Sdimiebel, KoI, (Eptj, ptjilcm, paft., Jjebr, I, 11 Pctr, 3aft, 3ub »on

{}. ü. Soben; bie 3. Huflagc bcr jo^anncifd^en Schriften ift üon XO. Bauer
bcforgt. Die neuere reIigionsge|d)id)tIid)e (Erltlörung ^at no(^ Kein grö»

feeres gefd)Iojfenes Kommentarrocr^ aufsutoeijen.

Sooiel (Erklärungen bie ntli(^en Sd^riften gefunben Ijaben, fo tücntg

ift im gatt3ett für bie auöcrlianonifi^e £itcratur bes Hri^riftentums ge«

J(^e^en. 3m allgemeinen toirb es, namentlich für bcn Hnfänger, genügen,

roenn er an ber t)anb »on ^enne&es Hpofert)pt|en unb bem t)anbbuc^c

ba3u (oben S. 67) fid) in bie Uejte einarbeitet. (Er finbet bort au^ eine

tttengc £iteratur bis 3um 3a{jre 1904 genannt. IDer bann tpeitergcl^t,

crl)ält für bie J?auptgruppe ber au§crfianoni|(^en £iteratur, nämli(^ bie

apoftolij^en üäter, weitere ^ilfe in ü. (Bebt)arbt«, fiaxna^>, Sa^ns grö*

§erer Husgabe biejer tEejte: Patrum apostolicorum opera, 3 Bbc.,

1875-1876, jobann in bem fe^r umfangreicEjen Kommentare oon J. B.

Lightfoot, The Äpostolic Fathers, 1889 unb 1890 (entljält aber nur

I, II dlcm unb 3gn, PoIt}Ii), cnbli^ in bcr größeren Husgabe t)on $. X.

5unli, Opera patrum apostolicorum, Bb. 1, 2. Hüft. 1901. 3n ni(^t

3U langer 3cit roirb aud) eine neue (Erklärung bcr apo|toti|d}cn Däter

erj(^eincn, bie ausbrü(Äli(^ für bie Bebürfnifje bes Stubenten bcrei^nct ift

unb in gcnügcnbcr Husfü^rlic^lteit 3ur Kenntnis biefcr Scytc anleitet.
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Olerter Ml

Det Kotton H$ Heuen Seftaments

§ 32. Das Problem bet Kanonsgefi^ti^te

ProMem mb ^nkllm^. (Eine t)ert)ältnismä§ig rcidjtjaltige £ttcratur

bcs llrd)riftcntums liobtn von eben ftenncn gelernt. Von biefer £iteratur

ijebt n<^ ßin Hieil an Bebeutung unb XDirlfeung unoerglcii^tidj über bie

übrige heraus. Das finb bie 27 Sdiriften, bie bie Kirche im Kanon
bes XUL.S 5ujammenf(^lofe unb in benen fie in einjigartiger tOeife nnb

abjd^Iie^enb bie fjeilsoffenbarung niebergelegt fanb. Bei ber ungemeinen

Bebeutung, bie bas fiegenbe (II)ri[tentum für bie gefamte (Be|c^id|te unjercs

Kulturkreifes gewann, finb biefe 27 S(^riften in gans befonbercr tDeijc,

üor allen anbtxn Schriften bes Urc^riftentums unb ber folgenben Seiten,

toi^tig geroorben. T)a bcmgemä^ bas 1X2 Jeit oielen 3a^r^unberten

eine gan3 einäigartigc Stellung unb tDirftung get)abt "^at, ift bie Bcant=

lüortung ber 5^09^- toann, xdo, roarum i|t ber Kanon unb gerabe in biejer

3u[ammcnje^ung entjtanben, üon großer tDid^tigfeeit. Denn ber Kanon
bes ItS.s i|t Reinestoegs oon allem Hnfang an in ber (£t)riften^eit oor»

Ijanben getoefen. Die Paulusbriefe, unter ben Si^riften bes ItS.s ber

ältefte Bejtanbteil, [inb erft gegen bas (Enbe ber erften d^rijtlic^en ©eneration

gef(^rieben toorben; VfCk, unfer älteftes (Eoangelium, ift nodi fpäter ent*

ftanben, bas 3o^=(EüangeIium erft um bie tDenbe bcs 1. unb 2. jf/r^. Die

eben angcbeuteten S^^^Bß^f ^i^ ^i^ Kanonsgefd)i(^te ftellt, finb freiließ |(^tDer

ju löfen. Denn bie Quellen fliegen gerabe für btn erften grunbicgenben

Hbfdjnitt biejer (5ejd|id)te, für bie Seit bis ettoa 200, fe^r jpärlicE) unb bie

Derroertung i^rer Hngaben »erlangt eine jetjr fein ausgebilbete ijiftorifc^e

lltetl)obe. Darum liönnen au^ bie (Ergebniffe an »ielen Punkten keinen

Hnfpruc^ auf üoUe Suocrläffigkeit mad^en.

Die Porfü^rung ber kanonsgej(^ic^tIi(^en (Entroi&Iung serfällt üon

felbcr in sroei Hbfi^nitte. Der erfte bel)anbelt bie $xaQt, toicfo überl^aupt

ein Kanon bes IKE.s entftanb, töelc^es bie treibenben Kräfte ber (EnttoiÄ»

lung roaren, roeiter, wo unb tüann vo'ix bie erften Kanonsfammlungen na(^=

roeifen können, aud^ roas bie Dorftufen jum fertigen Kanon tüaren. Die

erfte grunblegenbe (Enttoi^Iung ift, tote [(^on angebeutet, um 200 3U (Enbe,

unb 3tDar mit tibereinftimmung in allem XDejentlic^en. - Hber in unterge»

orbneteren unb bo6) andj roid^tigen ^^^^Q^" ^(^^ w^ öen angegebenen

Seitpunkt ^erum nod^ keine (Eini)cit in ben cerfi^iebenen tleilen ber Kir(^e

ersielt, ^icr re(^nete man mel)r, bort toeniger Si^riften 3um Kanon, ber
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®ften unö 6er tDeften t)atten il)re (Eigenarten, im ®|ten toieber ftanben bie

(Briei^en unb bie $t)rer cinanber 3um Hieil in ber Beantroortung ber S^^Ö^
entgegen, tüas sunt Kanon geljöre unb roas nirf)t. So beobadjten toir ein

Sd)toanfeen unb XDerben, bas jatjr^unbertelang anfielt, unb beim Hbjc^lu^

ber (Entiüicfelung, um 600 ettoa, i|t ooUftänbige (Einl)eitlid)keit auf bem
(Bebiete ber (Befamt(^riften!)eit m6)t errei(^t roorben. Diefe (Befc^idite ber

3eit Don ettoa 200 bis 600 liommt im stoeiten ü!eile ber Kanonsgejd)id)te

3ur Darstellung.

€i:fte$ Kapitel: DieCittfte^ung ^e$ netite(tatnentn^en Kanons

§ 33. Die l)eUigen Schriften unb öer „Qerr" im Ur(^ri(tcntum

\. Die t)om ^ttöetttum ^er übernommenen Schriften. XDenn im alten

d^riftentumc [i(^ im £aufe einer nii^t jet)r langen Seit ein feftgefügter

Kanon ^riftli^er Sd^riftcn bilbete, bann roar für biefe (Entroi&Iung bie

tEatfad^e feljr tDi(^tig, ba% oon Anfang an in ber (Bemeinbe bie Hnfd)auung

unb ber ©ebraud) con einer Sammlung ^eiliger Büdjer oor^anben coaren.

Don 3cius unb ber alten juben(^riftli(^en (Bemeinbe ganj abgejeljen, beren

Ijcittge S(^rift ber Kanon ber paläftinif(^en Sijnagoge roar, t)at auc^ bas

^eibenc^riftentum, ber tEräger ber (Entroidtlung in ber (Befd^ii^tc unfcrer

Religion, von Hnfang an einen Kanon in ber Sammlung ber l)eiligen

Si^riftcn bejeffen, bie es »on ber Dia|poraji}nagogc übernahm. Das toar

bas grie(^if(ie HtE, bie LXX, Xiad:^ fc^roffer 3nfpirationslel)re - aud) fie

ein (Erbe ber Si)nagoge - roar bas in bm l)eiligen Büd)ern rebenbe Subjelit

ni(^t ber Xnenfd^, ber gejd)rieben ^atte (UTojes, Samuel, Daoib ober 3ßiöicis),

Jonbern (Bott ober eine (Beftalt ber oberen, göttli(^en XDelt: ber (Beijt ober

bie XDeis^eit (Bottes, ber präejiftente (El)riftus, grofee (Engelroejen. Der

Befife bes ^eiligen Buches roar für bie alten (Bemeinben ein l)ot)es (But.

Sie natjmen es ber Si:)nagoge aus ber Vjonb unb erklärten fi(^, bie €t)riftcn,

für [eine tDa^rcn Bcfi^er. 3n bk\en Rollen roar (Bottes XOiUt in gültiger,

unangreifbarer 5oif^ Runbgetan, aufeerbem roaren in i^m bie tounberbaren

tDeisfagungen entljalten, bie auf (E^riftus unb feine (Bemeinbe sielten.

Dieles in ben l)crrli(^en Rollen roar bem jd)lid^ten löortlaute na^ »er«

ftänbli(^, anbercs, roas bunliel, roiberlpru^sooll, barbarijc^ unb (Bottes

unroürbig Wang, rourbe bux6) bie eyegetifi^e Hli^emic ber HUegorefe in

(Ebelmetall oertoanbelt. Betoeisftellen für bie ungemeine Bebeutung ansu«

führen, bie bas gried^i|(^e HtE für bas junge (El)rift.entum l)atte, ift un=

nötig. Sttft jebe Seite ber frü^d)riftlid)en S(^riften legt Seugnis baüon

ob, angefangen oon bun paulusbriefen.

Der Kreis ber »on ber Srjnagoge t)er übernommenen Sdjriften roar au(^

ni(^t blofe auf bm ol)net)in ni6)i feft umrifjenen Kanon ber LXX bejc^ränlit.

Hls jübifdjes (Erbe übernat)m bie junge Kiri^e aud) nod) anbere Ijeilige, als

uralt ange|et)ene Schriften, iübif(^eHpo]fealt)p|en, bie ebenfalls als infpirlerte

Büdjer ber grauen Dorseit galten; t>gl. I Kor 2, 9, bas na^ bes ©rigenes

Seugnis aus einer (Eliasapoftaltjpjc flammt, raeiiter btn (Bebrauc^, bin
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3uö 9 üon öer Assumptio Mosis unb 14f. r>om ^enod)bud)c mad)t, bann

btc Hnfüljrung bes (Elbab» unb tttobabbudics bei Jjerm vis. II 3, 4. 3m
ganscn ift ber (Bebrau^ bicfer pl)anta[tifc^cn (Erjcugninc iübif(^=religiöfcr

Sd)rift[teUerci aber siemlid^ fpärli^.

2. Det „l^wr". Heben bie Hutorität bes von ber Stjnagogc ^er

übernommenen HH.s tritt als eigentümlich d)rij'tli(^e, gteic^ioertigc (Bro&e

nod^ feein Kanon bes XUl.s, fonbern „ber ijerr", 6 Kupioc. XDortc unb

tOeisfagungen 3eju roerben, mit bem t)ö(S^|ten Hnfe^en umMeibet, bm (Be=

meinben als rid]funggebenb für bas eigene £)anbeln unb £)offen bargeboten.

Das tut bereits Paulus, ugl. I (Etjeff 4, 1 5 ; IKor7, 10; 9,14; 11,23, bas

tut bie Hpgfd^ 20, 35. Den gleichen (5ebrau(^ üon Ejerreniüorten finben

tt)ir toeitcr IdlemlS, 2; 46,8; Dib8, 2; 9,5 (pgl. auc^ bie Ijäufung Don

tjcrrentoorten Dib 1, aber oI)nc ausbrüdfttid^e Hnfü^rungsformcl) , 3gn
$mt)rn3, 2; Polijfe; PP 2, 3; 7, 2; Barn 5,9; IldlcmS, 2;4, 2. 5; 5,

2 -4;
6,1; 8,5; 9,11; 12,2; 13,4. Das finb bie ausbrü&Iid^en Be3ie^ungen

auf Jjerrenroorte in ber au^ereoangeIif(^en £iteratur bes älteften (I{)ri|ten=

tums, nur eine Stelle aus Barn unb IlCtem tüirb uns S. 145f. no^ be*

fonbers bef(i|äftigen. 3u biefen ausbrü&Iid^en Bejietjungen tritt bann norf|

eine Reitje üon ftiUfc^toeigenben Benu^ungen o^ne Hennung bes „fjerrn".

(Sammlung aller Be3iel)ungen ber apoftoIif(^en Dätcr auf ntlii^c Sd^riften

unb Stellen in: The NT in the Apostolic Fathers, (Djforb 1905.)

nirgcnbs an btn angeführten Stellen toirb ein Buc^ genannt, in bem ber

J)err fpridit, nirgenbs ein €öangelium angefütjrt, Jieine l)eilige S(^rift i|t

es, auf bie man ficE| beruft, nirgenbs ^ier lejen toir ein: es jtet)t ge«

fdjrieben, fonbern ber Jjerr „rebet", ^at „gefagt", „t|at aufgetragen" u. ä.

5. (Seel^rte Scftrlftett d^riftUc^en UrjpruitöS. dro^ bes (Befagten finb

nun aber in bem Zeiträume bes Ur^riftentums getuiffe Dorftufen 3ur Bit»

bung bes ntlid)en Kanons rool)l erkennbar. Das HS i[t ein deil ber

£iteratur, bie bas Urdjrijtentum jelber ^cröorgebrac^t I)at. tDir Ijabcn

nun genau barauf 3U ai^ten, roas in ber Seit bis ettoa 140 uns in ben

(Quellen über ben ®ebrau(^, bie priüate ober Öffentli^c Derroenbung non

Stiften cEiriftIi(^en Urfprungs mitgeteilt toirb. XDie l)at man berlei

c^riftlidje Sdjriften gerocrtet, unb roic Ijat man fie gebraucht? E)icr ftofeen

töir beutlicE) auf (Enttüidilungen, bie 3ur (Entfte^ung bes ntlic^en Kanons
l)inüberfü^ren. Deutli^ Rönnen roir in ber Seit üor 140 bm inner»

gemeinbli(^en ©ebrau^ unb bie tDertfd^ä^ung ©on Schriften d^riftlid^er

fjerltunft feftftellen.

tOir hörten f(^on, ©on roel(^ l)ot)em TDerte bzn alten ©emeinben bie

Berufung auf b^n ^errn roar. Die Überlieferung feiner töorte, aber

aud) bie (Er3äl)lung feiner daten unb £eiben mufete in btn (Bemeinben ge»

pflegt toerben. 3n ben älteften Seiten konnte biefe gejamte Überlieferung

üom Qerrn l)er münblic^ roeitergegeben roerben, »on ben Hpofteln unb
ben älteften Utiffionaren 3U ben jungen (Bemeinben. Hntioc^ia, neben

3erufalem ber 3tt)eite gro^e UTittel» unb Husgangspunfet frü^c^riftli(^er

üerhünbigung, war mit ber Hrgemcinbe eng oerlmüpft; au(^ Paulus }:iat

bei feiner lUiffion auf griec^iji^em Boben feinen (Bemeinben nod) licin
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fc^riftli(^ßs (Eüangelium mitgcbrai^t. Hbcr bic QueIIenforj(^ung an unjcrn

(Evangelien jcigt, 6a§ boc^ f(^on im £aufe ber erften ^ri|tU(^en (Bencration

ctroa aviö) |(^rtftli(^"e flufseic^nungen CDangelili^er üeriünbigung gemad)t

tDurbcn (£ogiaqucIIe unb ilXft»€DangeIium, t»gl. oben S. 102 unb S. 105),

fl^er ijt, bafe nod) cor bem 3at)te 100 bie btei jt)noptifd)en Soangelien

entftanben, oon bencn bas britte ausbrü&Iic^ eine lite^rßa^I »orange»

gangener (Eüangelienj(^riften beseugt (£fel,l); um 100 etroa mufe au(^

bas »ierte (Eoangelium gejd^rieben töorben fein. XDot|I wax aud) nod) im

£aufe bes 2. 3t)tt). an günftigen Stellen münblic^e Überlieferung über 3efus

crrei(^bar, toie bas Unternel)men bes Papias betoeift, ber in ben erften

3a!)r3el)nten bes 2. 2^^^- i" Kleinafien bie bereits f(^riftli(^ oorliegcnbe

Überlieferung burd) Sammlung ,münbli(^er TErabitionen ergänsen unb Dcr»

beffern rooUte ((£ufeb.K.»(B.in39,3f., ügl. S. 123). Hber bie große Utetjr»

I|eit ber (Bemeinben I)at bod^ |(^on oor bem 3a^tc 100 öas, toas fie rom
£eben unb oon ber Prcbigt 3cju töufetc, aus (Eoangelienbiiij^ern gejd|öpft,

ob bas nun eines ober mel^rere roaren. Hu(^ bei ben allermeiften nadipauli*

nifc^cn Sd)riftfteIIern roirb bort, too fie ausbrüdtli(^ ober ftiUf(^t»eigenb

oon eoangeIif(^er Überlieferung (Bebrau(^ mad)m, Benu^ung einer bereits

|(^riftli(^ feftgelegten (Erabition an5unel)men fein. Diefe (Eoangelienbüi^er

t»aren freilid^ no(^ feeine l)ciligen gotteingegebenen Büd|er; ber £fe»prolog

Seigt, roic weit ber Derfaffer bes britten (Eoangcliums banon entfernt ift, 3ns

fpiration für fein tOerli unb für bie Arbeiten feiner Dorgänger in Hnfpru^
3U nel^men. tDas man Don biefen Bü(^ern crroartete, toar nur, ba^ fie

äuocriäffig unb getreu „bas (Eoangelium" toiebergaben (tö eüayTeXiov,

bas eine, töal)r^afte (Eoangelium; bie Dorftellung Don ber (Eintjeit ber

„guten Botf(^aft" ^errf(^te bamals no(^ lange r»or; ber Plural eva-^feKia,

3ur Be3ei(^nung ber Büd|er gebrau(^t, ftommt erft bei 3uftin cor, ogl.

S. 149). tDas man in i^ncn fu(^te unb fanb, roar bas, toas ber Jjcrr gc*

fpro(^en l)attc. (Er roar in ber 3eit von 70-140 immer nod) bie ein3ige

Autorität, bie in bm (Bemeinbcn neben bem ^eiligen ©ffenbarungsbuc^e

bes flIE.s ftanb. Aber biefcr „Qerr" rebete, je länger je me^r, ni(^t metjr

in münblid)er Überlieferung, fonbern aus Bücf)ern, bas „(Enangelium" be»

gann, fd^riftlid^e S^^^^ an3unet)men. Unb fo ift btnn ni(^t ausgeblieben,

ba^ gelegentli(^ fc^on cor 140 ober bod| um biefe Seit l)erum tDortc

3efu nid)t mit ber alten (Einfül)rungsformel üom^t)pus: ber fjerr fagt,

gebradjt rourben, fonbern ba^ bie 5o^^cI gebraui^t rourbe, bie »on bm
atli(^en flnfütjrungen t)er fo geläufig toar: es fte'^t gefd^rieben. 3n ben

apoftolifc^en Dätern finb bie ein3igen Belege bafür Barn 4, 14 unb bann
II(Elem2, 4, aud) 14,2. Don biefen Stellen ift 3ubem Barn 4, 14 deines»

toegs fi(^er: Trpocexuuiuev juriTroTe, die feTpaTriai, ttoWoi kXtitoi, öMyoi
bk eK\eKTOi ei»peea)|uev. Denn tocnn man l)ier au(^ feeinen (Bebäi^tnis«

fehler bes Sc^riftftellers ansuneljmen braudjt, ber ettoa bas feurse atlidj

felingcnbe IDort irrtümlich im HtE fucfjtc, fo ift bod) feeinesroegs ausge«

f(^loffen, ba^ hinter ber feur3en Senten3 Barn 4, 14; Htt22, 14 ein jübif^er

Spru(^ ftedit, ber bem üerfaffer üon Barn aus einem Hpoferr)p^on befeannt

toar (baß er aud) Hpoferrjplja als „S(^rift" anfül)rt, betoeift u. a. bas

S tl 2: Knopf, neues tCeft. 10
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Jjcnod)3itat in 16,5). tEatfä^tic^ ftcl)t IV(Esra8,3: t)iele flnb gc|(^affcn,

toentge aber gerettet, eine öeutltc^e Variante 3U öer Ipri^roörtltd^en Rcöens»

art Don Ttlt 22, 1 4. - (Ein (Be6äd)tnisfet)Icr ober eine fjerleitung aus nid^t«

CDangeIif(^cr Quelle ift ober II(EIem2, 4 ausgejd^Ioffen. Diefe üerpitnis»

mäfeig jpäte S^rift, bic itjre Hnfül)tungen oon ^errenroorten fonft immer

mit 6er ^or^i^^I öes IEt)pus: es fagt 6er f)err, bringt, lä^t 2,4 lefen: Kai

exepa be YPatpr) Xt^ev ouk i^XGov KaXecm biKaiouc, dXXd dinapTUjXouc

(litt 9, 13). Un6. in 14,2 j(^einen an einer tejctferitif(^ freili(^ nic^t filteren

Stelle atlidje S(i|riften unö (EoangelienbüiJjer äujammen als ßißXia „tieitige

S(i|riften" bejeidinet 3U toer6en, neben 6ie 6ann, eine Stufe tiefer, bic

otTTÖCToXoi treten (öie cinsigc gric^ij^e Jjanbf(i)rift lieft... td ßißXia Kai

Ol dTTÖCToXoi xriv eKKXridav ou vOv eivai, dXXd dvuuGev seil. XeYouciv,

bie jt)rifd)e Überfe^ung aber lieft I)inter ßißXia no(^: ber propljeten, too»

mit 6ie oben gesogene So^QC^ung IjinfäUig roirö; 6ie Bü^er 6er proptjeten

fln6 nur 6ie atli^en S(^riften). Ildlem ift auf ie6en $aU eine fpätere

Si^rift un6 ift rool)l \\x6)i lange cor 150 gcfd|rieben, »gl. oben S. 136.

Hber mhm bm (Eüangelicnfc^riften Rannten bie (Bemeinben ber 2.

unb 3. (Bencration aud) nod) anbere Sd)riften c^riftlidjen Urfprungs, bie

fie fammelten, lafen, liebten unb toertf(^ä^ten. Si(^er ift einmal, bafe

root)I noc^ 3U £eb3eiten bes Paulus, als er gefangen toar, auf jeben ^^U
balb nad) feinem ^obt, bie (Bemeinben bes ©ftens, bie er geftiftct ^atte

unb bie i^n »ere^rten, bemüht toaren, feine fd^riftlid^e Jjinterlaffenfi^aft

mögli^ft DoUftänbig 3u befi^en. Die Paulusbriefe finb urfprüngli^ nur

für einselne (Bemeinben beftimmt geroefen, aber es nat)men nun au4 bie

anbcrn (Bemeinben Hbf^riften baoon. IDie unb roann bas gef(^atj, roiffcn

roir nid)t genauer, bie paulusf(^üler unb »begleitcr, loic Omot^eus,
mögen i!)ren Hnteil an ber t)erfteUung bes Korpus ber pauttnif(^ett Briefe

get)abt ^aben. HUe nad^ 70 entftanbenen frü^(^riftlic^en S(^riften Rennen

bcn paulinismus, »erraten 3um guten tEcil unmittelbare BeRanntfctjaft ber

Paulusbriefe: I Petr, 3a&, ^o^'^vanqtimm, KEIem, 3gn, PoIijR, Zk,

Hpgfd), felbft Vfit u.a. Huf bie paulusbriefe toirb gelegentlich au(^ aus«

brü(iili(^ Be3ug genommen, ügl. I dlem 47, 1 ff. : Hel^met ben Brief bes

feiigen Hpoftels Paulus 3ur Vjanb; 3gn (Ep^l2, 2: (paulus), ber in jebem

Briefe euerer (£rtöät)nung tut in dtjriftus 3efus; 3gn Höm4, 3: Hic^t

roie Petrus unb Paulus gebe i(^ eu(^ Befet)Ie; PoIt)fe pt)il3, 2: Paulus
I)at aud) abtoejenb Briefe an eu(^ gefd^ricben, toenn itjr in fie t)ineinfef}t,

iönnt i^r eu(^ erbauen in bem eu(^ üerliel)enen (Blauben; 11,2: tDiffen

roir nic^t, ba^ bie Jjeiligen bie tDelt richten roerben, toic Paulus es le^rt?;

11,3: 3i)r (p^ilipper) fielet am Hnfang feiner Briefe, euerer rüt)mt er

fic^ in aUen (Bemeinben, bie allein bamals (Bott kannten. - 3a, an einer

Stelle bes poIt)li=Bricfes (12, 1) wirb ein paulusroort 3ufammen mit einem

PfalmtDort als tjeilige S^rift angefüt)rt: modo, ut his scripturis dictum est:

irascimini et nolite peccare (Pf 4, 5) et sol non occidat super iracun-
diam uestram ((Ept) 4, 26). £eiber fte^t bie Stelle im $(^Iu^teiI bes

Briefes, ber nur in ber Iateinif(^en Überfe^ung ert)alten ift, unb biefe ift

nii^t gan3 3UüerIäffig; fie Ijat a\x6) vox bem Qerrentoorte inaKdpioi ktX.
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in 2,3 ein quod dictum est eingefügt. Hu(^ feann bem PoIt)lftarp Iei(^t

ein (Bebäc^tnisfe^Ier unterlaufen fein: er fu(^te bas Paulustoort, bas jetjr

atl\6) Mingt, DieUei(^t im Pfalter, toic ben an erfter Stelle angefütjrten

Spru(^, Pf 4, 5. 3mmer^in bleibt wegen 11,3 Poltjftarp ber erfte kir^»

Ii(^e S(^riftfteIIer, ber ein einjelnes beftimmtes Pautustoort mit ausbrücfi»

Ii(^er Berufung auf ben Hpoftet toörtlii^ anführt.

Heben bm Paulusbriefen t)atten bie (Bemeinben ber na(^apoftoIif(^en

3eit - aud) abgelesen von ben „ben JJerrn" oerMnbigenben St)noptiliern

unb i^ren Derroanbten - no(^ anbere Sdjriften (^riftli<^en Urfprungs,

bie fie lafen unb roertfc^ä^ten. Balb naii 100 ift in Hfien bas oierte (Eo an=

gelium t)eröffentlid)t roorben. Uaö) allem, was toir über bie ältefte (Be«

fd)i(^te bes Blickes vermuten Rönnen, ^at es feinen £eferkreis raf^ gcfunben;

bereits 3gnatius oerrät too^I Kenntnis baoon (ogl. oben S. 113). Die

Offenbarung ift tro^ i^rer 3uf(^rift „an bie fieben ©emeinben von Hfien"

balb nid^t nur in Hfien, fonbern barüber l)inaus oerbreitet roorben.

S^riften t»ie ipetr unb 3ali finb von uorn'^erein für roeitere (^riftli(^e

Kreife beftimmt getoefen. Unb feljr \6)'6n geigt Polijk pt)il 1 3, 2, roie bie

Briefe bes 3gnatius noc^ cor feinem tltärttjrertobe oon btn (Bemeinben

gefammelt, abgefc^ricben unb oerbreitet roorben finb.

4. Bcioeöörüttöe für Me Sc^öftuna (^rlftUd^er S^rlften. So i)aben

bie (Bemeinben gtoifdjen bem Hiobe bes Paulus unb bem (Enbc ber na6)'

apoftolif(^en Seit (um 1 40) nid^t nur alle bie Si^riften t)err»orgebrad^t, aus

benen fpäter jufammen mit ber fc^riftli(^en i)interlaffenf(^aft bes großen

Hpoftels ber Kanon fi^ 3ufammenfe^te, fonbern fie I)aben auä) mit (Eifer

unb £iebe biefe unb nod^ anbre, fpäter nii^t in ben Kanon aufgenommene

$(^riften d)riftli(^er Qerliunft unter fi«^ oerbreitet unb gelefen. €t)e ber

Kanon fic^ bilben konnte, mußte erft eine oielgelefene, fogufagen öftumenij(^e

d^riftlid^e £iteratur oortjanben fein. Das Hnfet)en unb bie üerel)rung, bie

man btn S^riften sollte, berutjen auf Derf(^iebenem : 1. ba^ bie fioan»

gclienf(^riften itjren IDert bat)er l)atten, ba% man in i^nen ben ijerrn

reben fanb, hörten roir bereits; 2. einer anbern ©ruppe bes d)riftli(^en

S^rifttums kam t)o^es Hnfe^en besioegen 3U, roeil man in i^m bie tjin»

terlaffenfi^aft bes Paulus unb oielleic^t aud^ anberer Hpoftel »ere^rte,

ober roeil man barin bie (Ergät^lung oon btn „Hiaten ber Hpoftel" fanb

(Hpgfc^). 3m £aufe ber 2. unb 3. (^riftli^en ©eneration aber läßt fi^

innerf)alb ber (Bemeinben auf allen £inien bas £jod)fteigen bes Hpoftolates

»erfolgen, auf btn man banfebar alles 5urüdfefül)rte, toas man an geiftigem

Befi^e, an ©rbnung unb (Einrii^tung innert)alb ber (Bemeinben befaß (»gl.

barüber noc^ unten ben fed^ften Qieil); Kein IDunber bann, ba^ nad) bem
3al)re 70 bie f(^riftli(^e apoftolif(^e Qintcrlaffenf(^aft in fo t)ot)em Hn»

fe^en ftanb. 3. Hber nii^t alle oon btn im nad^apoftolifd^en Seitalter

entftanbenen unb oerbreiteten Sd)riften crgälilen »om Jjerrn ober roerben

üon Hpofteln hergeleitet, roir finben unter it)nen Schriften, roie 1 dlem, bie

3gn*Briefc, ben Ijerm*Ejirten. IDarum lourben biefe verbreitet unb ge»

lefen? 3m (^riftlic^en S(^rifttum roirM fi(^ ber (Beift, bas göttlii^e

Pneuma aus. Derfelbe (Beift, ber fid) im Sungenreben (fotoeit es bies

10*
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bamals nod) gab), in ber propl)etie, in öcn ©ebctcn, Pfalmcn unb £icbcrn,

in bcn £eijtungcn ber Hsfeeten, in bem tEobesmut ber IlTärtt)rcr Icbenbig

3eigte, toirMe au6) in ben $(^riften, bie in ber (Bemcinbc cntftanben.

Pncumatif(^en Urfprung nimmt unter bin ntlic^en Schriften ausbrü(feli(^ nur

bie Hpofe für jid) in Hnjprud), »gl. 1, 10; 2, 7. 11. u. a.; 22, 16-19. Hber

au^ fjermas toill in ber t)ifion (Bej(^autes unb (Betörtes toiebcrgcben;

für I dlem ogl. bie ausbrü(felid)en Hngaben 56, 1 ; 59, 1 ; 63, 2. „Bar«

nabas" ift ein £e^rer unb gibt bm £ejcrn ©nojis, roie ber ffieift fle

befi^crt 1,8; 4,9; 6,10; 9,9. 3gnatius ift lTtärti)rcr unb f(^on als

fold^er pneumatifeer, über feine befonbere (Beiftesbegabung mac^t er (Ep^

20, 2, ptjilab 7, ZxaVi 6, 2 angaben.

3n all bem (Bejagten finb f(^on beutli(^e Dorftufen 3ur Bilbung bcs

Kanons erkennbar, wenn au(j^ oor 140 nod) Keine Schriften ci^riftlic^cr

Qerftunft als Tpaqpn angeführt werben (mit Husna^me ber brei ober Dier

3it)eifeII|aften Stellen in Barn, Poltjfe unb bem fpäten II (Eiern). (Eine

c^riftli(^e £iteratur aber bilbet ft(j^ unb es entfte^t ein Kreis »on geliebten,

geehrten unb »crbreiteten $d}riftftüdien d^riftlic^cr Jjerliunft, benen man
aud^ bann, roenn es urfprünglid) nur (Belcgenl^eitsf(^riften für. eine be»

ftimmte eng umgrenstc £e|erfd|aft toarcn (Paulusbriefc, 3gnatianen, KElem
u.a.) boc^ eine Bebeutung sucrfeennt, bie über iljrcn urfprüngli(^en £efer»

fereis toeit l^inausgreift.

§ 34. Die (Entftel|ung bes Kanons 140-200

X, IBardOttS Kaiton. Der erfte Kanon ntlidjcr Sdjriften, ber im
2.3^rl). für uns erkennbar ift, würbe nic^t innerhalb ber Kir^c, fonbern

aufeerl)alb i^rer oon bem Ke^er Hlarcion gebilbet. (Er, ber in gnoftifd^er

tOeije bas HS bem 3ornigen . unb geregten (Bottc bis 3ubentums unb

ni(^t bem oon 3ßfus (E^riftus cerkünbeten (Botte ber £iebe 3uf(^rieb, ftcUte

als ^eroorragenber ©rganifator für feine (Bemeinben einen Kanon 3U»

fammen, mit bem er bas Re(i)t feiner paulinifd^en Huffaffung bcs (Eüan»

geliums bctDcijcn konnte. Der Kanon war 3wcitcilig, er beftanb aus bem
euaTTeXiov unb bem dTrocToXiKOv. 3n bcn erften (Eeil ftelltc Ittardon

ein (Eüangelium, nämlid^ bas bes paulusf(^ülers £ukas, in bcn 3weiten

eine Sammlung von seljn Paulusbricfen: (Bai, I, II Kor, Rom, I,II SI)cff,

£aobic (==€pl)) Kol, ptjil, pi)ilem. (Es fcljlten bie Paftoralbriefe (unb ^ebr).

Da na^ feiner Hnfidjt webet beim £ft»(£Dangelium noc^ bei bm Paulus»

briefcn bie Kirche, üon ber er feine S(^riften übcrnaljm, bcn urfprünglic^cn

lEejt bewahrt ^attc, ftellte er bicfen, 3um tEeil mit fcljr großer IDillkür,

wieber ^er. Unfere (Quellen für ben Kanon bcs lUarcion, \ovo6\)l was
feinen Umfang als avi6) was feinen tEcjt betrifft, finb vor allem tEcrtuUians

Bü(^er Ädversus Marcionem, befonbers IV unb V; in Betradjt kommt
weiter (Epipljanius haer. 42 unb einseinc Engaben bei 3renäus, (I27, 2;

11111,7.9; 12,12) QippoIt)t, (Drigenes unb anbern üätern (t)gl. au^
€. Prcufdjcn, Hnalccta, 2. Hufl., 2. E)eft S. 6-9). mit Qitfe biefcr

d^ucllen ift es möglid), wenigftens im Umrife tlXarcions IKE au(^ na^ bem
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IDortlaut roicbcr^crsujtellcn, bcr üerjud) i|t gemadjt roorbcn von €1). 3al)n,

(Bejd|id}te öcs Kanons II 409-529, »gl. aud| I 585-718. Bei glcid)*

3citigcn ©nojtilicrn, btc |o rote tlXarcion bas M Derroarfen, je^en roir

keine entfpred^enben Sammtungen, tüie er |ie t)ornat)m. 3n i^ren Kreijcn

toar ein ftarfees pneumatij^es BetDu^tfein, bas keine |(^riftlid)en Hutori*

täten brauchte, unb toenn |ie fi(^ auf biefe besogen, jo benu^ten fie Bü(^er,

bie auc^ in bcr Kird)e in Hufeisen jtanben, beriefen \\6) auf bie Paulus-.

Briefe, kommentierten bas 3o^=(EüangeIium, allegorifierten im M.
2. Das HS bei ^n\t\n, trtarcions M, nad) 140 in Rom entftanben,

ift ber erfte Kanon (^riftlii^er Si^riften, ben roir kennen. Dafe entjpredjenbe

kir(^Iic^e Sammlungen fc^on vorlagen, ba^ ITtarcion nur übernaljm unb

sufammcnftri^, roas bie Kirche jc^on cor it)m I)atte, ift betjauptet roorben,

lä^t fi(^ aber nii^t betoeifcn. Doc^ ift bie Kiri^e rafd^ unb mit gcred)terer

Husroa^I, aud^ mit me^r ^akt na^gefolgt. £eiber finb bie Hngabcn bei

ben Sd)riftfteIIern in ben 3at)r3et)nten nac^ 140 noc^ feljr jpärli(^ unb

unbeutlid), klarer \t\)^n toir erft für bas (Enbe bes 2. 3t)r^.

Scitgenoffc Utarcions ift 3uftin bcr Htärtt)rcr, feine erhaltenen tOerkc,

bie Apologien unb ber Dialog finb rootj! 3toij(^en 150 unb 160 in Rom
gejc^rieben. Deutlich treten bei i^m (Eoangclicnbü^er als „Schriften", als

tjeilige Bü(^er neben bas HC 3n HpoII67, too er btn ©ottesbienft be*

j(^reibt, fagt er, ba^ bei bzn fonntägIi(^en Sufammenkünften ber dtjriften

»erlefen toürben: xd dTiojUvrijuoveujLiaTa tujv dTrocTÖXiuv r| rd cuYTpajLi-

laara tOuv irpoqprjTUJV (=M), unb ba^ jt(^ an biefe Sj^riftocrlefung bie

(Bemeinbeprebigt fi^Iiefee. tlXit bem für t)eibnif(^e £efer beftimmten, feinen

unb litcrarif^en Husbrudt: dTro|Livr||aoveu|üiaTa meint er bie (Eoangelien,

roie er felber kurj Dort)er (66, 3 dTro|Livri)aoveu|Liaciv, ä KaXeixai euaYT^Xia)

angibt. tDcnn aus il)nen am Sonntage oorgelefen rourbe, roenn jie 3uftin

fogar nodi cor bas HtE ftellt, unb bie £jomiIic au^ an fie fi(^ anfi^Iiefet,

bann muffen im Urteil ber (Bemeinbe bie (Eoangelien „Sdjriften" geroefen

fein roie bie Bücher bes HtE.s. i^icr erkennen roir auf bem Boben ber Kird)c

3um erftenmal beutli(^ eine ©ruppe neuer l)ciliger S(^riften. Sie finb

oon Hpofteln ober Hpoftelf(^ülern gefc^rieben (Dial 103,8). 3itate aus

i^nen bringt 3uftin meift nod) mit ber alten Formel bes tEtjpus: Der £jerr

l)at gefagt, gelegentlid) aber beßielit er \i6) auf (Eoangelienfteilen mit ber

glei(i)en 5oi^iiißIf i33ie fie für bie atlidien Sitate feit iel)er übli(^ roar: es

[teilt gcfi^ricben, ugl. Dial49,5; 100,1; 101,3; 106,4; 107,1. £ciber

ift ni(^t klar, roieoiel (Eoangelien 3iiftin kennt unb benu^t; bie oier kano*

nif(^en l^at er, fo f(^rDa(^ aud) bie Spuren finb, bie Benu^ung oon 3o^
oerraten. Seine Hnfü^rungen aus eoangelifc^em Stoffe finb aber ftellen»

roeife fo abroeid^enb oon kanonif(^em tDortlaut, ba^ man am beften Kennt»

nis minbeftens noä) einer apokrr)pl)en (EDangelienf(^rift annimmt, es müfete

benn fein, ba^ er bie Synoptiker in CCejtformen gelefen l^at, bie fe^r

ftark Don • ben uns überlieferten abftel)en (SufammenfteUung ber gcfamten

eüangclif(i|cn Sitate 3uftins bei (E. Preufd|en, Hntilegomena, M906).
Da§ 3wftin fi(^ nod) eines apokrt)pl)en (Eoangeliums bcbient, ift nic^t oer«

tounberli(^, wenn roir barauf ad^ten, roie unbefangen um ctroa bie gleiche
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Seit unb DtcUcid|t auö) am glcid^cn ®rte II (Etem aus apo{irt)p]^er (HucUc

i)errent»ottc anfütjrt (4,5; 5,2-4; 12,2). - Bafe 3uftm aufeer bcn coan»

genjd)cn Schriften no(^ anbrc alt(^rtftltc^e $d)riften ftcnnt, bic Paulus»

Briefe, aud^ ^ebr, i|t \{^tx, Hpot 1,28,1 jagt er: irap' fiiuiv \xhf t^P 6

dpxeYexric tujv KaKuiv Öai|a6vujv öcpic KaXeirai Kai caxavac icai bid-

ßoX.oc, die Kai EK TUJV fiiLieTepuüV cufYpoifJi^dTUüv ^peuvrjcavTec luaOeiv

buvacöe. Jjier benht er ni(i)t nur an cuangelifd^e Sd^riften, [onbern anö)

an bte paulusbriefe unb bie Hpo!i. Rber als Hutorität im engeren

Sinne, mit ausbrüÄIic^er Sitation fü^rt er Reine aufeereoangelifi^e Schrift

bes XUL.S an, mit Husnal)me ber äpofe, bie tt)m apojtolijd^ unb 3uglei(j^

propt)etif^ tft: Dial8I,4 (stüifc^en atlid^en Sitaten unb einem fjerrentoorte).

5. aitbcre Wrd^Hc^e Sdftrlftftener jtolfcfteti ^50 unb tso. DieUei^t

gIclcE)3eitig mit 2^]tin tft II Petr. Dort erfal)ren toir (3,16), ba^ bie

Paulusbriefe oon bzn in II Petr bel&ämpften f)ctretifeern mtprauc^t roer»

ben, bie fie üerbre^en „toie au(^ bie ilbrigen Sdjriften". Paulusbriefe

unb, ntbm bem HtE, bo6] root)! audj anbre Sdjriften, bie c^riftli(^en Ux»

[prungs finb, merben I)ier als Tpatp«i beseid^net. jfuftins $(^üler Sa=
tian fü^rt in ber Oratio ad Graecos 13 (5rDifd)en 150-160) ein lOort

bes 3ol)=P^olo9s mit ber glei(^en 5o^nißI ^^^ ßi« atlic^es tDort an:

toOtö IcTiv dpa xö eipr||uevov y\ cKoxia xö qpujc ou KaxaXajußdvei.

Utelito oon Sarbes rebet, no(^ cor 180, üon „Büdnern bes alten Bun»

bes", toas als (Begenfa^ „Büdner bes neuen Bunbes" forbert (Fragment

bei (Eufeb., Kir(^enge[cj|. IV 26, 13f.). HtiE)enagoras läfet in feiner S^rift:

De resurrectione (au(^ nod^ üor 180) beutlid) bie beginnenbe ftanonifd^e

tDertung bes Paulus ernennen, namentlt(^ I Kor 15 fü^rt er als auto^

ritatiü an (De ressurr. 18 $(^Iu§: bei Kaxd xöv dTTÖcxoXov xö cpGap-

xov xoOxo Kx\.). 3u gleidier 3eit geben ITlärtt)rer 3U Scili in Humi'

bien nac^ bem erhaltenen (Beri^tsprotokoU auf bie Sxage bes proRonjuIs:

quae sunt res in capsa (S(^ranli) uestra? 3ur HntBOort: Libri et epi-

stulae Pauli uiri justi. Die libri muffen bie Rollen bes M.s unb ber

(Eoangelicn fein, mit bemn bie Paulusbriefe nod^ nid^t gans gleid^ fielen

(Acta martyrum Scilitanorum 12). Q;;^eopI)iIus Don Hntiod^ia, 180

bis 190 fdjreibenb, läfet ernennen, ba^ für it)n bie (Eüangelien fo gut toie

bie atli(^en Büi^er, bie „propt)etcn", oon ©eifteströgern (TTveujuaxocpopoi)

gef(^rieben feien (AdAutolyc II 22; III 12). Enfpielungen auf bie Paulus»

briefe füf)rt er mit ben tDorten ein: KeXeuei rj^ac 6 Geioc \6toc (III 14).

Seljr !)od) roirb anbauernb bie Hpoli geroertet, Papias, ITtcIito, n;t)eopl)iIus,

aud) ber Hntimontanift HpoUonius bei (Eufeb., Kiri^engefd). V18, 14 unb

ber ungenannte Hntimontanift üon (Eufeb. V 1 6, 3 finb 3eugen bafür. IKit

ben angefüt)rten Stellen fteljen roir otjnc Stoeifel bereits mitten inne in

bet entfdjeibenben Kanonsbilbung. Unb bie 3eugniffe ftammen aus ben

oerf^iebenften teilen ber Kirdje. 5^eilid) barf man aber auf ber anbern

Seite nid)t überjetjen, ba'Q bie no^ formtofen Suftänbe ber altern 3eit

feeinesroegs aufgel)ört !)aben:

papias con EjierapoUs, ber sroifi^en 145 — 160 bas (Ergebnis feiner

fc^on S. 123 erroäl^nten Sammeltätigkeit veröffentlichte, bie Xotiujv Kupi-
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aKüüv eHriYnceic, orbnctc 6xe münbli^c Überlieferung ol)nc töetteres neben

öie f^on [(^riftli^ in Un (Eoangclien oorliegcnbc, ja er j(i^ä^t fie fogar

t)öt)er als biefe: oi) fäp xd gk tujv ßißXiiuv tocoOtov \xe ujcpeXeTv liire-

Xd|nßavov, ocov xd Trapd Z;ijüct]c cpujvnc Kai inevoucric ((Eujeb., Kirdien»

ge|c^. III 39, 4). tDeiter finöet .fi^ bei öer Bc3ugnal)me auf |(^riftli(^e

(Eöangelienüberlieferung nod^ immer bie 5oif^^ßt: „im (Eoangelium" fte^t

gejd|ricbctt, bie üorausje^t, ba^ man bie Hnjd)auung l)at, bas „Soanges

Ilum", bie Überlieferung oom Jjerrn l^er, fei etroas (Ein^ettlti^cs; roer bie

(Eöangelten gefi^rieben ^at, toie oiele (EDangelicn es gibt, ob fie inspiriert

finb, bana6) roirb nid^t gefragt. Unb je^r 3u bead)ten ift in biejem 3u»

iamment)ange lEatians Dtateffaron (ogt. über Hrt, Itamen, Seit unb

Überlieferung biefer €t)angeIient|armome oben $.41). Sein Unternehmen

3eigt beutli^, ba^ i^m, ber bo^ lange im tOeften geweilt t)atte, bie (Eoan»

gelien|(^ rifien als foldie keine l)eiligen BücEjer toaren. Der Stoff, ber

„tjerr", ben fie bradjten, bas rcar bas XDid^tige an tfjnen, unb um „btn

Qerrn" \tatt in oier getrennten Rollen in einem freili(^ ettoos größeren

Bud^e üoUftänbig unb bequem 3U t)aben, unternatjm er fein tDerli. tttan

kann nun freili(^ JöS^tt, tEatians Diatejjaron jei bas Unternetjmen eines

S(^ismatiRers; aber bie Kanonsgejdjic^te legt gegen biefe Huffaffung IDibcr«

Ipruc^ ein. Das Diateffaron, bas ob origtnaIft)rtj(^ ober Überlegung aus

bem (5rie^if(^en, auf ieben $aU nod) üor 200 jr)ri|^ riort)anben mar,

tourbc bie S^^^i i" ^^^ ^ic |t)rij(^e Ktr(^e in il^rer übcrtoiegenben UTe^r»

I)eit burd) 3a^rf|unberte t)inbur(ä^ bie eüangeltjc^e Überlieferung kannte

unb benu^te. Das „(Eoangelium ber ©etrennten" '^atte oon 200-400
neben bem Diateffaron nur eine geringe Derbrcitung bei ben $t)rern.

Diefe üertoenbung bes Diateffarons, üon ber röirS.160f. no(^ tjören tüerben,

ift ein Beroeis bafür, roie roenig um 200 unb in ber 5ot9^3eit in ber

alten ftjrifdjen Kird)e bas beftimmte (Einseleoangelium unb ber Bui^ftabe

ber (Et)angelienfd|rift galt.

4. t)er Kanon am (Snde öes 2. 2¥h' Vilütaiotiamm, 3renau$,

SertUHlan, dlemens t)On Hleyanbrla. Ua6) biefem bod) nodj re(i)t fd)tüan=

kenben Suftanbe ber 3a!)r3et)nte oon etroa 140-180 tritt uns nun am
(Enbe bes 2. 3t)rl). mit überrafi^enber 5^[ti9^^it ^" ben füljrenben (5e»

meinben ber 3tüeigcgltebertc Kanon entgegen, ber bie oier (Eoangelien«

bü(^er im erften, eine Hn3al)IüonHpofteIfc^riftenim3roeitcntEeile umfaßt.

Die 3eugen bafür finb ein aus bem (Enbe bes 2. 3^^^- ftammenbes anontjmes

fel)r toertooUes Kanonsoerscii^nis ber römifdjen (Bemeinbe, bas fogenannte

IHurotorifi^e S^^Q^mni, roeiter ber in ©allien (£t)on) fd)reibenbe Klein»

afiate 3renäus, ber Afrikaner ^ertuUian unb Öer Htejanbriner dlemens.

Das lTCuratorif(^e 5^^911^^"^» ^a<^ feinem €ntbe(ker, bem Vdai'-

fänber Bibliotl)ekar ItXuratori (f 1750) genannt, ift leiber am Hnfange

unb. (Enbe ocrftümmelt, 3ubem in einem barbarifd)en £atein unb ooUer

5et)ler gcfdjrieben (üiejt bei £ie^mann. Kleine tlejte f}. 1 , preuf(^en, Hna*

lecta, 2. Hufl., 2.i)eft, dai^n, (5runbri§ ber (Bef^ic^te bes ntU(^en Kanons
im Hnt)ang). (Es töill autoritatit» beftimmen, toas in bm Kanon gehört

unb toas nidjt. Seine Hngabe über Itlt fetjtt gan3, üon ber über XlTk
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ift nur eine Seile erhalten. Dcnno^ ift ftein Stweifel, ba^ es öieje beiöen

(Eoangelien als Jianonifd^ anerkennt, toeil es im folgenben Zk unb 3ot|

als bas 3. unb 4. Soangelium Be3ei(^net; über biejc bcibcn, namentlid^ über

bas fel)r Ijoä) geroertete 3ot)»<EüangeIium t)anbelt bcr Hnfang bes erhaltenen

tEejtes (Seile 2 - 34). Dann folgen Hngaben über ben 3iDeiten JLtll bes Kanons,

ben apostolus (Seite 34 - 80). Kufgenommen toerben: 1. "Die Hpoftelgef^ic^te

2. Die Paulusbriefe, unb ^mat in ber Reihenfolge: I, II Kor, (Ept), pt|il,

KoI, ©al, I, II Stjeff, Rom, bann bie Prioatbriefe: pt)item, tEit, I, II ^im.

HIs ^äretifc^e RTacEjrDerfee toerben abgelef)nt ein taobicener« unb ein HIejan='

brinerbrief; gar nid^t ertoä^nt toirb Qebr. 3. 3n ber ©ruppe ber außer»

paulinijd)en Briefe werben als feanonifi^ erklärt nur 3ub unb sroei 3o^»

Briefe (barunter fic^erlii^ I 3o^); überhaupt ni(^t ertoä^nt roerben I petr

(biefer aber »ielleic^t nur üerfe^entti^, bur(^ 3rrtum bes Hbji^reibers aus*

gefallen), II petr, 3ak unb ein 3o^*Brief, toot)l III 3o^. 4. Unter ben

HpofiaIi)p[en werben bie 3o^* unb bie petr=d)ffenbarung aufgenommen

(biefe 3toeite aber mit einem Utonitum: quam quidam ex nostris legi

in ecclesia nolunt); für nid^tlianonifc^, toeil ni(^tapoftoIif(^ unb jungen

Urfprungs, toirb ber J)ermast)irte erklärt. -
"Der Kanon bes 3renäus umfaßt bie t)ier (Eoangelien: oicr (Eoan*

gelien gibt es unb nur oicr, fie ftnb bie oier Säulen ber Kir^e, toie es

au^ nur oier tDeltgegenbcn, oicr fjaupttoinbe, oier Hiiere am göttlichen

IDagen oon (Ese^ 1, oier Bünbniffe (Bottes (Hbam, Hoat), RXojes, (Et)ri|tus)

gibt: 6 . . Xötoc . . . Iödükev fiimiv Texpdimopqpov tö eöa'j-^iKxov, kvi bi

7rveu|LiaTi cuvexö|nevov (alfo infpiricrt), ogt. bie Husfütjrungen 3ren.III 11,8.

3m 3toeiten Seile bes XUL.s fielen oor allem bie 13 Paulusbriefe, aus benen

3renäus gern unb oiel anführt, roeiter I petr, I unb II 3o^ ; oielleii^t au(^

3ub unb III 3o^ (aus benen 3renäus freilii^ keine Sitate bringt, toas mit

itjrer Kür3e erklärt toerben kann) ; roeiter bie Hpgfd^ unb bie oon 3renäus

fel}r "^o(^gefd)ä^te Hpok. (Es feljlen alfo fi(^er tjebr, 3ttk, II petr, oieIIei(^t

au^ 3ub unb III 3ol). 3n IV 20, 2 bringt 3ren. aud^ ein Sitat aus fjermas

mit ber (Einfüt)rungsformeI: f\ TpatpH H ^eTo^ca. -
tEcrtuIIian aus Kartt)ago seigt wie 3renäus ben ausfi^Ucßli^en

(Bebrau^ bes oierfältigen „Soangeliums"; keine Spur oon üertoenbung

eines ni^tkanonifd^en (Eoangeliums ift bei i^m 3U cntbedfeen, ogl. au^ fein

ausbrücfelidjes Seugnis für bie oier (Eoangelien Adv. Marc. IV 2 unb 5.

3m Hpoftolus jtel)en bei i^m 13 Paulusbriefe, Hpgf(^, Hpok unb oon ben

katt)oIi|(fjen Briefen I 3ot), ipetr, 3ub;. es feljlen alfo II, III 3ot|, II Petr,

3ak unb toie bei btn bisher genannten Hbenblänbern Jjebr, bm HiertuIIian

als oon Barnabas gefi^rieben kennt (De pudic. 20). "Der ^ermastjirte galt

bem tEertuUian als I)eilige Schrift, et)e er XRontanift würbe: De orationel6

wirb aus it)m bewiefen; De pudic. 10 I)ingegen wirb er grimmig oerworfen.

Der flieyanbriner (Elemens fjat keinen |o f(^arf umriffenen Kanon
wie bie eben befprod^enen Hbenblänber. Rn bas HtE (fließt fi^ bei il^m

nod) eine Reitje apokrtjp^er Schriftwerke, bie au^ 3um Kanon gehören.

Der ältere Sujtanb aus ber Seit oor 140 ift bei i^m noc^ beutli^er 3u

erkennen. Heben ben oier, bie auä^ bei il)m bie eigentlichen (Eoangelien
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finb (Strom. III 13 ^v toTc 7rapabebo|uevoic f]iiiv rexTapciv euaYteXioic,

3U bencn bas ftgtjptercüangelium ni^t get)öre), treten, roenn aud| mit ab»

gef(^attetcr Hutorität unb nur gelegentlldj gebracht, noc^ anbre (I^ueUen

et)angelifd)er Überlieferung, roie bas J)ebr= unb bas ägt)pterer)ongeIium,

3m sroeiten (Eetle bes Kanons [tanben hei ilim. bte 14 Paulusbriefe - er,

ber ttlorgenlänber kannte au(^ i)ebr als paulinifci) - toeiter I Petr, I unb

n 3o^r 3uö» öer Barnabasbrief, oieIIei(^t audi 3afe, III 3ofj unb II petr,

ferner fi(^er bie Hpgfd) unb bie beiben Hpolialppjen bes 3ot)annes unb

Petrus. €r jiticrt au&i I (Eiern, Dib unb Qerm als I)etlige S^riften.

3iel)t man ausben angefütjrten Beobadjtungen bas (Ergebnis, fo jeigt

fi(^ am (Enbe bes 2. 3t)r^. als gemeinfamer Beftanb ber füljrenben (Be«

meinben im (Dften unb lOeften folgenbes: im erften Hieile bes Kanons ftetjen

bie oier (Eoangelien; im ßtoeiten 13 Paulusbriefe, I Petr, I3o^, too^I audi

3ub unb II 3o!), bann bie Hpgj(^ unb bie Hpok Der ßroeite ^cil ift inbes

lange ni^t fo feft abgegrenst roie ber erfte; sröeifell^aft [inb neben 3ub
unb n 3o^ nod) 3«^» n Pett, III 3o^ unb t)ebr. Hu(^ f<^Iiefet \\ä) an

il^n, ein Reft frül^erer Suftänbe, no^ eine met)r ober minber größere 3a^I

anberer l)eiliger ober boö) ^albt)eiliger Sd)riften an: Petrusapoll, Jjerm,

Üib, I (Elem, Barn. Die f(^arfe Ebgrenßung bes stoeiten üeiles, bes Hpo=

ftolos, bie um 200 nod) m6)t ooUsogen ift, bit()et bcn 3nt|alt bes nun

folgenben sroeiten Hbf(^nittes ber Kanonsgef(^i(^te. Hber bie Unfi^erljeit,

bie in ber Hbgren3ung bes Hpoftolos nod) ^errj(i)t, ^ann bo^ bie Satfai^c

ni(^t oerrü&en, ba^ um 200 fe^r beutlid) ein 3toeiteiIiger Kanon oor^anben

ift, ber aus bm r»ier (Eöangelicn unb bem in ber Ijauptfadie (I3paulus=>

briefe, I petr, I 3ot|, au(^ 3ub unb II 3ot), enbU(^ Hpg|(^ unb Hpofe)

feftftet)enben Hpoftolos beftel)t.

5. Beioeögrüttbe 5Ur KanOttSMIbUltfl. tDeI(i}cs finb nun bie (Brünbe,

bie in ber Uix6)t jur Hufftellung eines Kanons bes XUL.s neben bem bes

flCs führten? Sie finb ßtoeifac^crHrt. Sd)on aus ber eigenen ungcbro(^c=

nen (Entroicfelung heraus, o^ne dou außen t)er beeinflußt 3U fein, mußte bie

Kird)e 3ur Bilbung eines neuen Kanons liommen. Sie roar f(^on feit ber

3töeiten (Beneration ni(^t me^r bie entt)ufiaftif(^e (Bemeinfdjaft, bie alles,

tuas fie 3ur eigenen (Erbauung unb Hufbauung braud)te, jetDeils aus \i6)

felber ^eroorbrai^te. Da bie eigene religiöfe Probufetion 3urü(fetrat, mußte

man bafür beroätjrtes überliefertes (But met)r ausnü^en. Das HtE tüar

aber in cielen H^eilen frembartig, auc^ fi^toer t)erftänbli.(^. Huf bie Dauer

kam mit i!)m allein bie Kir(^e nic^t aus. Unb oon il}rem fjerrn (It)riftus

mußten bie (Bemeinben me^r unb £ebenbigeres ujifjen, als ber aus bem BJL

gefül)rte tDeisfagungsberoeis bot. So nu^te man für bie (Erbauung bie

S(i/riften (^riftli(^en Urfprungs me^r aus, bie in ben (Bemeinben feit ben

tiagen, ba Paulus feine Briefe gef(^rieben l)atte, entftanben roaren. Dabei

konnte man aber unmöglid) alle glei(^ befjanbeln. 3unä(^ft unb cor allem

traten bie (EDangeIienbüd)er neben bie Sd^riften bes HCs. IDann unb roo

3uerft ber X)ter»(EoangeIten»Kanon 3ufammeng efd^Ioffcn tourbc, Rönnen toir

leibcr nidit genau fagen; oielleidjt in Hfien unb t)icllei(^t in fe^r früt)er

Seit, fobalb bas 3o^*<EöangeIium gcf(^rieben toar. 3eÖ6nfaUs muffen tüir
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an bcr Bilbung öes t)ier»(EDangcIien»Kanons ben richtigen Saftt bcr (Bc-

meinbcn unö it)rcr fülltet betüunbcrn, Mc aus 6er größeren 3al)t bcr oor»

Ijanbcncn (Eoangclicnbüdier gcrabc biefc oier, bie bei tüeitem überragenben,

austoät)Iten. Hus bem üter»(Et)angeIien»Kanon ift bas M buxdi Hnfügung
bes Hpoftolos gctoorben {wenn man bie Sadje |o ausbrü(feen batf). Die

(Bemeinben blidfeten mit größter Betounberung unb Dereljrung auf bie erfte

Generation unb itjre 5üt|ter, bie ^ot)en Hpoftel. Was voax jelbftoerftänb«

lid^er, als ba'^ \h alles, toas Ejinterlaffenfd^aft ber Hpoftel roar, ungemein

I)od)f(^ä^ten, namentUi^ bas €rbe bes Paulus, bes (Brünbers ber J)eiben=

kirdje, bes Hpojtels kat' exochen? (Eüangelienbüd^er unb apoftoIij(^e

Schriften, bie beibe ber (Bemeinbe tatjäc^Iic^ größeren Dienjt leifteten unb

tDertooUer roaren als bas EtE, feonnten mit Keiner geringeren t)eret)rung

angejet)en roerben als biejes. Sie mußten mit ber Seit in feanonifc^e

TDürbe t)inaufrü(fien.

Heben biefer rein innerhird|Ii(^en €nttDi(felung Kommen no(^ Hnftö^e

oon aufeenin Betracht, »or allem üon ben nebenliird^Iii^en Belegungen,

bie bie (Bnofis, Uta rcion unb Iltontan entfachten. Durd) ben (Ent^ufias=

mus, ben biefe (Bemeinfc^aften pflegten, ift bas in ber Kirche o^ne^in fd^on

fdjtoanKenbe pneumatikertum in f(^roeren Derruf gekommen. Hn bie Stelle

ber noä) frei probujierenben Autoritäten ber propl)eten mußten anbre, feftere

treten. Das roaren einmal bie Bifd)öfe, Jobann bie Überlieferung. Diefe

Überlieferung aber rourbe cor allem in ben c^riftlid)en Sdjriften gefunben,

bie com Jjerrn ersä^lten unb üon ben Hpofteln gefi^rieben roaren unb bie

meift ben (Demeinben audi inl)altli(^ Diel tDertoolleres boten als bie Pneu»

matiker. Die E)äretiKer tüciter bes 2. Z^tf). —_ XlXarcion fo gut tjoie bie

(Bnofis unb ber tttontanismus - beriefen fid^ gern, 3um Seil ausfcl)ließlid|,

auf geroiffe d|riftli(^e apoftolif(^e Sd)riften; bie Paulusbriefe unb bas 3ol)«

(Enangelium ftanben l)ier üoran. Daneben benu^te bie (Bnofis noc^ anbre

Si^riften fpäteren Urfprunges, 5ölf(^ungen, bie unter apoftolif(^em Hamen
gingen. Der (Bnofis, aud) Hlarcion gegenüber Konnte bie Kirche fi(^ nii^t

auf bas fd^toer ocrftänblidje, im IDortlaute oft anftößige Htl berufen, bas

bie (Bcgner gar nid)t anerKannten. Sie mupe t)ielmcl)r itjrerfeits feftlegen,

roas oon ben Hutoritäten neueren Urfprungs, ben l)od)geet)rten Hpofteln,

infpiriert unb ^eilige Scfjrtft fein foUte. Dabei burfte fie bie 3o^annes»

unb oor allem bie Paulusfdjriften nidjt alleinfteljen laffen, fonbern mußte

il)nen anbre apoftolif(^e Sdjriften ßur Seite ftellen, bie neben ber ol)net)in

t)orl)anbenen (Bemeinbcüberlieferung ben tKaßftab abgaben für bas ri(i)tige

Derftänbnis ber Sd)riften, auf bie aud) bie f}ärctiKer fid| beriefen. (Enblid)

griff bie (Bnofis auf (Beljeimtrabitionen 3urüdi, bie fie an bie Hpoftel an»

Knüpfte. Demgegenüber mußte bie Kird^e fid) ftreng an bas Sidjere Italien,

bas von ben Hpofteln l)er überliefert roar, unb bas toaren bie apoftolif(^en,

S(^riften, bie (Eoangelien babei mit eingef^loffen, bie als oon Hpofteln (XTlt,

3ot)) unb Hpoftelfd)ülern (XITK, £K) gefd)rieben galten. So rourbe 3ur i)er=

teibigung ber Kird)lic^en H)aljrl)eit eine Katl)otif(^»apoftolif(^e Samm»
lung IjergefteUt, bie bie roirKUdie Überlieferung oon ben Hpofteln unb oom
Qerrn ^er bieten foUte.
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5mtik$ Kapitel: Det abfä)Iii|^ Ht Umm%iiMn^ in ^en

elttjeltten Seileti öet Kltdje

§ 35. Der Kanon bei b^n (5rte(^en

t. ©rlöettes. Der erfte Scugc, 6er für btc (Enttoidilung bes Kanons
in 6er grie(^ijd|cn Ktr(f)e nad) 200 in Betracht kommt, ijt ©rigencs, 6er

berütjmte alejanörinifc^e (Belehrte (f 254). 0rigenes tuar tocit I)erum«

gekommen, kannte au^ bei jciner großen Belejen!)eit 6ie S(i|riften 6er

früt)eren Si^riftfteller aus 6en oerj(^ie6en|ten teilen 6er Kirdje. Unö fo

fal) er 6as, toas ou(^ toir mit unfcrer üiel geringeren Kenntnis att(^rijt=

Iid)er £iteratur itoi^ 3U erkennen oermögen: in 6en einseinen ©emeinöen

un6 Kird^en toar 6ie Husmat}! 6cr I|eiltgen Schriften nid^t öie gleid)e.

tDo^I l^atte 6ie ganße Kiri^e jur Seit 6cs ©rigenes einen breiten gemein»

famen Bcftanö kanoni|(^er Bücher, aber im stoeiten tEeilc bes Kanons, öem
Hpoftolos, bauerten bie fi^toankenben 3u|tänbe fort, bie ruir thzn kennen

gelernt ^aben: bie (Bemeinbcn finb nictjt ganj einig barüber, roas als

apo|toIif(^ unb bamit als kanonif^ ju gelten l^abe. ©rigenes [(Reibet „all«

gemein anerkannte Schriften" (ö|LioXoYoij|Li6va) unb „3toeifelt)aftc"

(d|a(pißa\Xö|Lieva), bod^ gebraud)t er auc^ no(^ anbre HusbrüAe für bie

glet(^e Sac^e. (Eine Hnsdl^I oon Hngaben über ben Kanon bis (Drigenes

ma(^t (Eufebius an bekannter Stelle (Kird^engejd). VI 25), bo(^ finb fie

nii^t ooUftänbig unb müfjen bux6) anbcre Äußerungen bes (Drigenes crgänst

tDcrbcn, bie er gelegentlii^ an öerjd^iebenen Stellen feiner f(^Ie^t erhaltenen

tDerke ma^t. Itad) bes (Drigenes äußerungen bei (Eufebius VI 25 finb

Ejomologumena: bie üier (Eoangelien, nämli^ XTlt, Utk, £k, 3otj; breiseljn

Paulusbriefe; I Petr, I3o^; Hpok. Qin3U5U3ät)len ift toeiter bie an biefer

Stelle nid^t ern)äl)nte Hpgjd). Hmpl)iballomena bes (Drigenes finb nac^

(Eufebius II Petr, II unb III 3o^ unb ^ebr, t)in3U treten roeiter naäj anberen

Husfagen bes ©rigcnes 3^^ (Tomoi in joh 20, 1 0) unb 3ub (Tomoi in

Mt 1-7, 30) ;
fobann fielen minbeftens gan3 na^e am Kanon Jjerm, Barn,

Dib, aber ba (Drigenes roenigftens oon ben erftcn beibcn genau roeiß, ba^

fie nicf)t apoftolijdjen Urjprungs finb, kann er fie ni(^t 3um Kanon ge»

rei^net liahen. (ban^ 3U oerrocrfen Ijingegen finb felbftoerftänblii^ bie

Scliriften, bie oon Jjäretikern gefälfdjt unb in Umlauf gebradjt finb, fo bas

ägi)pter», tEt)omas», Bafilibes*, Xltatt^iaseoangelium (Homilia I in Lk). Überall

fiet)t man in ben Hngaben bes 0rigcncs ben (Beleljrten an ber Hrbeit, ber

ein roeites (Bcfidjtsfelb l)at, ber aber nur befdjreibt, nid)t etroa felber 3U

entf(^eiben toagt.

2. Der Kampf öegett Me Hpokalt)pfe. 3n ber Seit nad) 0rigenes

l)at \i6) im (Dften, eine fel)r beai^tenstoerte Hatfadje, ber Kreis ber f(^on

anerkannten S^riften, ber ^omologumena, no(^ um eine cerminbert. "Die

Hpok, bie eine fo gute unb alte Überlieferung für fid) l)atte, bie fdjon im

2. 3t)i^^- fils apoftolifc^ unb infpiricrt galt, fagte mit iljrer finnlid)»kräftigen

Husmaiung bes (Berid^tes unb bes J)immelreid)cs bem (Bef^madi ber an

(Drigenes unb feinem Spiritualismus ^erangebitbeten grie^if^n tE^eoIogen
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nid^t mctjr ju. 0rigenes fclbct t)attc bas Bu(^ nic^t angestocifclt. Hbcr

nod) im 3. 3I)rl). erfolgte aus ben Rett)en ber ©rlgenesjd^üler tjeraus ein

fcl)r rou(^tiger Hngriff auf bas Bu(^, »gl. Dtonrjfius oon flieyanbrten bei

€ufebtus, Kir(^engejd^. VII 25. (Ergebnis bes Angriffes toar eine f^tocre

(Erjdjütterung ber lianonif(^en Stellung biefes Bu(^es im gansen (Dften:

fortan galt es Dielen fogar als Don Kerint^, bem i^ärettJier, cerfa^t.

3. (EufeblUS. Kommen roir aus bem 3. ins 4. 3^1^^-» fo tritt uns in

feiner erften^älfte als toidfjtiger Seuge für btn Kanon ber (Bried^en (Eujebius

von (Eäfarea, ber berü!)mte Derfaffer ber Kir(^engef(^ic^te unb ber begeifterte

Schüler bes ©rigenes, entgegen. Seine grunblegenben Husfüt)rungen über

bm Kanon, unb roas ju i^m gehöre, fte^en Kirc^engef(^. III 25. £eiber

finb bie Angaben ni^t einbeutig, toeil fiufebius roeber in ber Sac^e no(^

in ber TEerminoIogie gans folgerichtig ift. Darum ift au^ no(^ feeine »olle

(Einftimmigfeeit über bie Auslegung feiner Eusfagen erreicht. tDie (Drigenes,

bem er gans beutlid^ folgt, unterj(^eibet au(i) (Eujebius brci Klaffen oon

Sdiriften, unb feine Husfagen über bie erfte unb britte biejer Klaffen finb

im röefentließen War. Die erfte Klaffe finb bie Qomotogumena; basu ge»

I)ören bie oier (Eüangelien, bie Hpoftelgcfc^tc^te, bie Paulusbriefe mit €in»

fd^Iufe Don Jjebr, 1 3ol), I petr unb - mit einem 5rage3ei(^en, ei T€ cpavelri -

bie 3o^annesapofiaIt)pfe. Dom fjebr toeife (Eujebius naö) anbern Stellen

felbftDerftänbU^ ba'^ toii^tige TEeile ber Kirche, bie Römer, ben Brief ni^t

anncl)men unb bafe (Drigenes Sroeifel an feiner paulinif^en flbfaffung aus»

gejprod)en l)at (Kirdiengejdi.III 3,5; ¥125,11—14). -Die britte Klajfe

finb bie „ganj roiberfinnigen unb gottlofen" bie aioTra irdviri Kai

öucceßfi; ba3U geijören bie I)äretif(^en (Eoangelien unb Hpoftelgefd|i(^ten, unb

(Eujebius 3ät)It auf: bie Soangelien bes Petrus, (E^omas unb lTlattl|tas unb

anbere met)r, bie er ni(^t mit Itamen nennt, unb bie Hftten bes Hnbreas,

3oi)anncs unb ber anbern Hpoftel. (Es finb bas alles i^dretijd^e Iltad^toerfee,

bie gegen bm regten (Blauben oerjto^en. Die toii^tigjte, für uns bemerftens=

roertefte Klaffe ijt bie 3roeite, bie 3röiJ(^en bm betben jtel)t unb bie „3tDeifeI«

Ijoften" Sdjriften, bie Hmpl)ibalIomena, bes (Drigenes roiebergibt. Had^ ber

mir toaI)rf(i|einIicf|en Auslegung unterj^eibet (Eujebius in biejer Klaffe 3tDei

Abteilungen, eine beffere (aljo IIa), bie er dvTiXefoiueva, Tvujpiina 0|uijuc

Toic nroXXoTc nennt, aljo bie bejtrittenen, ober boö^ bei btn meiftcn an*

ernannten; er re(^net ba3U 3«^» 3ub, II Petr, II, III 3o^. Die 3tüeite Ab=

teilung, bie f(^l echtere (aljo IIb) finb bie „unechten" Bü(^er, bie vöOa; bas

jinb jene, bie nad) jeiner unb anberer llteinung nii^t apoftoIijd)en Urjprungs

finb: Afeten bes Paulus, ^ermasl)irte, PetrusapoMt)pfe, Barnabasbrief,

Dibad)e unb - ei qpaveirj - bie ApoMt)pfe bes 3ot)annes, „bie einige r>er=>

roerfcn, anbere unter bie £jomologumena redjnen" ((Eufebius neigt offenbar

bem Ijeftigen IDiberfprud^ feiner S^ule unb feiner Kreife gegen bas Bud^

3u). An^angstoeife bemerkt er nod), ba§ aud^ bas Ejebröereoangelium,

bcfjen ]idi bie 3uben(^riften bebienten, 3U ben vö9a gel)öre. - Der $oxU
f(^ritt, btn bie oon (Eujebius gemachte geleljrte ^cjtjtellung für bie Kanons*

bilbung ernennen läfet, ift lilar. Der Kanon, ber bei i^m erjd)eint, ijt im

roejentli(^en ber jpäter bur(^gebrungene, aljo avi6) ber unjerc. XlTon braucht
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nur bic Klaffe I unb bie Beffere Abteilung oon II 3ujammen3une^men unb

bte f(^Ie(^tcrc Abteilung üon II brausen 3U laffen unb ber Kanon bcr 27

(ober o^ne HpoftaIt)pfe 26) t)eiligcn S(^riften tft fertig. Unb bes (Eufcbius

oorfi(^tigc unb gelehrte Husfü^rungen laffen bod| beutli(^ erRennen, ba§

bicfer Kanon in weiten Kreifen ber grici^ifdien Kirdje bereits angenommen
roar. Die gro^e Itlenge ber (Bemeinben Iftonnte ftein Derftänbnis für bie

feine Unterf(^eibung dvTi\eYÖ|Lieva, ^vihpxfxa öjuujc toTc ttoWoTc ^aben;

für fie toaren 3üIi, 3ub, II petr, II unb III 3ot) einfach Yvujpiina unb

im (Bemeinbegebraud^ Qomologumena, motten bie ©elet)rten es aud^ anbers

unb beffer töi[|en. Dagegen toaren bie vööa bts (Eufcbius aud^ im (Bc*

meinbegebrau(^e bereits Dom Kanon abgeftoßen unb Ijielten fic^, unb sroar

au^i nur jum Seil, blofe an ber peripl)erie bes Kanons.

4. Der Hbfd^lttft M bm Oriec^en. Die 26 ober 27 l/eiligen Büdner

finb ein Beftanb, toie er roätjrenb bes 4. 3^rl). nod^ me^rfac^ beseugt

toirb: (Et)rtn oon 3ßi^ufalem, ber 59. (ober 60.) Kanon ber St)nobe Don
£aobicea, (Brcgor oon ttasians, HmpIjiIo(^ius »on 3ftonium,
(Epip^antus finb 3eugen bafür. Sie alle l)aben ben Kanon ber 26Bü(^er,

nur bei (Epipt)anius crfd^eint bte Hpoti als fefter Beftanbteil bes Kanons.

3m 3ö^re 367 ift ber berüljmte, ftanonsgefd^i(^tIi^ u)i(^tige 39. ©fterfeft»

brief bes Htt)anafius üon Hleyanbria gefdjrieben, ber grie(^ifc^ unb koptif(^

ertjalten ift ((Eejt bei Prcufdjen, Hnaleda, 2. Hufl., 2. Qeft, $. 42 - 52). (Er

3ie^t in gctüiffem Sinne bas (Ergebnis ber Kanonsenttoid&Iung in ber grie«

(^ifc^en Kir(^e. ®^ne ein XOort ber Kritik, ^bcr Überlegenben (Einf(^ränfiung

roirb ^ier ni^t t)on einem (Belehrten, fonbern t)on einem (Blaubensftreitcr

unb Kir(^cnfürften ben Bifc^öfen unb bamit auc^ ben (Blöubigen ägT)ptens

ber Kanon ber 27 Bücher, fie oUe unb nur fie, mitgeteilt: bie oier (Etjan*

gelten, Hpgfd) unb fieben feat^oIif(^e Briefe, t)ier3et|n Paulusbriefe (I)ebr

barunter an ber 4. Stelle, hinter Rom unb I, II Kor), Hpoft. t)on ber

reic^geglieberten Klaffe ber „umftrittencn Sd^riftcn", oon bencn einige einft

fo ^o^gee^rt toaren, läfet Ht^anafius nur 3toei bürftige Refte beftet)en:

Dib unb ]^erm, anbre ertoätjnt er überhaupt nic^t, er roill fie offenbar

gan3 abfto|en. Unb aud^ jene sroei trennt er mit toeitem (Braben t)om

Kanon: fie follen nur im (Eaufunterri(^t, alfo als Katechismen für bie

Kate(^umenen t}ertDenbet töerbcn (Dib toegen 1-6, Jjerm roegen ber

mandata). Die als feanonifd^ anerkannten Schriften ftel)en bei Htl)anafius

aud) alle auf einer 5Iäd|e, kein (Brabunterfc^ieb toirb 5roif(^en il|ncn ge=

ma^t. Die Beftimmungen bes Htl)anafius galten freilidj 3unä(i|ft nur für

feine Diöjefe, ägt)pten, unb a\i6) ba nur für bie Rechtgläubigen. Aber

bie f(^on obengenannten Hutoritäten bes 4. 3l)ifl)- 3etgen bd% ba^ ber

gleiche Kanon, toie il)n Htl)anafius feftlegt, im toefcntlic^cn aud) im übrigen

(Dften l)errf(i|te. - 5^ßili<^r Q^^^ä fauber unb klar, roie im Hbenblanbc, roar

ber flbf(^lu§ ber SnttoiÄlung im gried)ifd)en (Dften ni(^t. 3m 4. 3t)rl).,

roie roir fd)on fal)en, unb bann im 5. finb bie Seugniffe 3al)lrei^, bafe

bie Hpok von Dielen tEl)eologen unb aud^ non ben (Bemeinben t)ertDorfen

tDurbe, unb erft im 8. 3^tl). oerftummt ber le^te tDiberfprud) bcr (Briec^en

gegen bies Bud). Das Hbenblanb, bas ftets unb entfd)loffen 3ur Hpok
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ftanb, t)at in blefer Steige fc^on |cit bem 4. 3t)rf). jtarfe auf ben ©ften

gctoirW. tDeiter finb im grie(^i|(^en ®ften bie Spuren eines nur brci»

gtiebrigen Korpus bcr liat^oltfi^en Briefe fe^r beutlid): I Petr, I 3o^, 3ali;

es töirb uns nadjtjer auä) Bei ben St)rern begegnen, gerabe bie Kreije bcr

antio(^enifd^en S^ule beseugen bas kleinere Korpus. (Enblic^ ^at man im

4. unb 5.3^r^. no(^BibcH)anbj(^riften angefertigt, bie, toenigftens am $(i)Iuf|e

bes XULs, allerlei Hpolirt)pt)en Eufnat)mc geroät^rten. Don bm uns ertjaltenen

älteftcn Bibel^anbf^riften (t>gl. über fie oben S. 31 f.) i[t B am (Enbc un«

ooUftänbig unb kommt bcstöegen nic^t in Betracht, aber N l\at Barn unb

tjerm, A I unb. II €lem am XUl.

§ 36. Der Kanon bei ben £ateinern

\, 5er ©attg 6er (EntlOiÄIung. Der Kanon bes tDcftens t)atte, t»ie

toir oben aus bem Hturatorianum, aus Hiertullian, au(^ 3renäus fatjen,

um 200 als feften Bejtanb: üier (Eüangelien, breiseljn Pautusbriefe, ipetr,

130^ (3ub unb 1130^), Hpgjdi, flpoft. Ruberes ijt 3roeifelt)aft, unb
einige Hpokrt)p^en ftetjen nod) im Kanon ober bo6) in feiner nä<j^ftcn

Ttätje. Die Husgejtaltung bes Korpus ber featl)oIifd^en Briefe unb bie

Hufnat|me bes J)ebr maii^en in ber abenblänbifc^en Kanonsgej^ic^te ben

Jjauptinl)alt ber (Enttoi&Iung nad) 200 aus; unb toeiter mufete eine |(^är=»

fere Hbgrensung bes Kanonifc^en gegen bas Hpokrr)pt)e erfolgen. 3m
ganjen 3eigen bie Hbenblänber bei i^rer oiel geringeren (Beletjrjamfieit,

bei il^rem ftärfteren Sinn für ftir^Iic^e (Drbnung unb (BIei(^förmigfeeit

toeniger Si^toanfeen als bie (Brted)en. Dabei ober l^aben fie bo^ r>om

(Dften t)er, namentlich oon ben ©rt^oboyen, itjren Bunbesgenojjen in bm
c^riftoIogif(^en Streitigkeiten, ftarJie (Einpffe erfal^ren. Die Hpoft inbcffcn

liobtn bie flbcnblänber niemals angegriffen. 3I)nen roar bas Bu^ ftets

fei)r teuer, es roar i^rer 5^ömmigfeeit niemals anftö^ig, unb ba^ fie an

bem Bu^e feftl^ielten, toar üon fetjr großer Bebeutung für feine cnblic^e

IDieberaufnal^mc in ben fpäteren Kanon ber (5ried|en.

2. Die Rot^oUf^en Briefe. Das Korpus ber 'ftattjoliic^cn Briefe geigt

feine um 200 feftsuftellenbe Unfertigfeeit nod| lange Seit im flbenblanbe.

Sitate aus ben featI)oIif(^en Briefen fel)Ien bei btn Iateinif(^en Sc^riftfteUern

gan3, ober fie finb feijr fpärlidj. Das gilt oor allem für 3aii unb bie

üier Meinen Briefe. (Etjprian (t 258) füljrt nur aus I3oV^^Ö Ipetr

an; was er oon ben anbern fünfcn kennt, mu^ un[lc^er bleiben, II unb
III 3ol) aber finb il)m offenbar ntt^t kanonifd), rnie Seftimonien III 78 be»

roeift, töo er II30I) 10 f. I)ätte anfüf)ren müf|en, loenn er bm Brief ge»

kannt ^ätte. 3m 4.3^^^- gittert Qilarius Don poitiers (t 366) nur einmal

eine Stelle aus 3a^ (De trinit. IV 8; Jacobus apostolus). Hu(^ flm*

brojius (t 397) geigt no<^ gar keine Dertrautl)eit mit 3ak unb ben oier

kleinen Briefen. Hus bem 4. 3t)rl). befti^en toir roeiter groei lateinijd)e Kanons»

ücrgcid)niffc, alfo jüngere Parallelen gum TlTuratorianum. Das eine ift bcr

tlXommfen'fi^e Kanon afrikanifc^cr Herkunft, in einer St. ©allener unb
einer d^eltcnl^amer fjanbfi^rift erhalten (Sejt bei Prcu[(^en, Hnalecta,
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2. Hufl., 2. f}., S. 37). (Er jd^It oon bcn liat^on|(^cn Briefen nur brci

3ot)» unb 3ijoei petr»Briefe auf: Eplöe JohannisIII Eplöe Petrill. Dabei

f^eint CS, na(^ ber ocrmutltc^ rid)tigcn Husicgung bes '(Latbe\tanbes, ba^

in ber dtjeltcn^amcr £)anbjd)tift nod) bcr (Einjprui^ eines jpäteren, natiirlid)

abenblänbif(j^en £efers gegen bic Dretsal^t bei 3o^ unb bte Sroeisal^I bei

petr erhalten ift. Dicfe Hbfd^rift fe^t 5U jeber ber beiben Hngaben bie

Bemerlfiung tjinju: una solaj t)ier foU alfo nur I3o^ unb ipetr gelten.

3n bem anbcrn Kanonsöerscic^nis, bem CatalogusClaromontanus (tleyt

bei Preuj(^en S. 41 f.) ftet)en freili(^ bie liatt)oIi|d)en Briefe üöUftänbig in

ber Rei!)enfoIge I, II Petr, jafe, I — III 3ot), 3ub. Hber es mufe eine offene

5ragc bleiben, ob bies l3er3ei(^ms, bas über'^aupt eine merfetoürbige XDeite

l)at — es 5ä^It au6) Barn, Jjerm, PauIusaMen unb petr»Hpoft unter

ban ntlii^en $(^riffen auf — toirfelid^ abcnblänbi|c^en Urjprungs unb ni^t

eine Überlegung aus bem (5rie(^i|(^cn ift. 3ft es abenbldnbiji^ , bann

fällt CS erft- gegen bas (Enbe bes 4. 3^rt)., benn erft biefe Seit ^at bie

cnbgültige 5^|tlegung bes Korpus ber fteben Briefe gebraut. - Die dnt«

jc^ctbungen ber Ijauptfeir(^cn, bcr römifc^en unb bcr afrttianij(i)en, fielen

balb l)tnteretnanber. 3n Rom liai Pap^t Damafus auf einer Sijnobe »on

382 bie (Entfd|eibung getroffen unb bie ficben Briefe angenommen (lEcjt

bei 3al)n, ffirunbri^ ber (Befd^id^tc bes Kanons im Hntjang); bo^ erfi^einen

bort bie beiben Weinen 3o^=Bricfe ni^t als Johannis apostoli, Jonbern

als alterius Johannis presbyteri. Die afriftanif(i)C Kir^e, bic eigene

retdjc unb fcf)r alte Überlieferungen liatte, folgte auf bm Konsilien con

Qippo 393 unb Karttjago 397 (it)r BibcKianon bei Preufd)cn S. 72 f.)

na6). Seit bem (Enbe bes 4. 2^A- ^^^ fo ^i^ abcnblänbif(^e Ktrd^e bie

ficben liat^oIt|(^cn Briefe im Kanon getjabt unb t)on ba an ot)nc tocitcres

S(^roanften an t^nen fcftge^altcn.

5. Der ^ebraerftrief. Vem f}ebr»Bricf gegenüber l)at fid} bas Hbcnb«

lanb lange 3eit t)inburd) ablct^ncnb t>ert)alten. (Es fat) it)n ni(i)t als pau=

linijd) an. QicrtuUian bejic^t fi(^ einmal (De pudicitia 20) auf i^n als

Barnabae titulus cd Hebraeos. 3m 3. unb 4. ^i^xlf. roirb er »on

bcn Hbenblänbern mit StillfduDcigen übergangen, ober es toirb it)m aus»

brü&Ii^ bie paul{ni|(^c lEjerftunft obgefpro(^en. Scibft ber fo rocitf^ersigc

Catalogus Claromontanus kennt i^n m6)t, tocnn m(i)t cttoa feine Bar-

nabae epistula bcr £jcbr»Brtcf fein foU. (Erft gegen bas (Enbe bes 4. 3^^^»

meieren fi(^ aUmät)It(^ bie fln3ci(^ett bafür, baß er berüdific^tigt toirb unb

bann fct)r rafc^ au(^ Rufnatjmc in bcn Kanon finbct. Deutlid) ift 3U er»

feennen, tooI)er bie abgeänberte Beurteilung bes Hbcnblanbcs kommt: [ie

ift ein Ergebnis bcr Bunbcsgcnoffenjc^aft bes tDcftens mit bcr ®rtt)obojcic

bes ©ftens. BXit HIcjcanbrincr oon Diont)fius (t 265) ab, cor allem auc^

bic bes 4. 3^x^-t Ht^anaftus an ber Spi^e, tjiclten fjebr für e6)t unb

paulimf(f^. Die großen lEl^eoIogcn unb Bifdjöfe bes Hbcnblanbcs, bie in

ber 2. Ijälfte bes 4. 3^rl}. fd^rieben, erklärten fi(^ bcmgcmä^ aud) für

bcn E)ebr=Bricf: £)ieronr)mus, ^ilarius non Poiticrs, £ucifcr non dataris,

Digilius Don tE^apfus, Hmbrofius, fluguftin u. a. Sic ftanben 3um Seil

f^on bcn für ^cbr günftigcn (Entf(^eibungcn gegenüber, bie bic Srjnoben
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von Rom 382, oon f}ippo 393, oon Kartt)ago 397 getrotfen tjatten; &tc

crfte beftitnmtc 14 paulusbriefe unb 3ät)Itc Ejebr am S^lulje ber Rci^e

auf; bie beiben anbern sö'^Iten Epistulae Pauli apostoli tredecim, füg*
tcn aber gleid) ^insu eiusdem ad Hebraos una. Unb jo ift bcr Kanon,

bcn cttoa Huguftin De doctrina christ. II 8, 13 »crtritt, genau ber gleite

toie ber bes Ht^anafius im 39. $eftbriefe.

4. flpoftrjjp^es. (Begen bie Hpolirijpljen ift bas Bhenblanb im allge*

meinen riet entf(^Iof|ener »orgegangen als bas UTorgenlanb. UTan oer«

gleiche f^on für bas 3al)r 200 ettoa bm oben mitgeteilten Kreis ber ^ei*

ligen Si^riften bei ?EertuUian unb im Rturatorianum mit ber lDeitt)er3tgs

Mt bes etroa gtei(^3eitigen dlemens oon fliejanbrien, unb „Klaffififtati:»

onen roie bte bes (Drigenes ober gar bes €ufeb [tnb I|ier unerl|ört". Die ob*

leljnenbe Haltung b&s Hbenblanbes gegenüber bzn HpoRrt)pt)en läfet \\^ aus

einer Reil)e uon Beobai^tungen an bm Si^riftftellern bes 3. unb 4.3tjr^.

seigen. Eber gan3 Iie§ fi^ bas Hpofert)pl)e bodj nid)t ausji^eiben: in einer

Hnjat)! t>on mittelalterlichen Bibelt)aub[(^riften - gegen 20 [Inb na(^ge*

toiejen — [tet)t eine Iateinif(^e Überfe^Ung bes Jjerm, über 100 bieten bas

apoftrijpfje HTad)töerR bes £aobicenerbriefes, 2 {)aben btn Iateini|d)en tEejt

bes III Kor=Briefes, ber einft einen Beftanbteil ber alten Acta Pauli

bilbete. (Uejt biefer beiben Hpoliri)pI)en »on QarnaÄ, Kleine (Eejte £). 12.)

§ 37. Der Kanon bei bm Stirem

\, Die fJjrif^e HattonalMr^e. Die Anfänge bes unabtjängigen natio*

nal'fijrif^en Kirc^cntums, bas fidE) feiner eigenen Sprache bebiente, liegen

nidjt in Hntioc^ia, ber J)aupt|tabt ber römifc^en Proüinß Sijrien; in biejer

Stabt, toie aud) in ber ganßen proüinj toar ber (Einfluß bes (Briec^entums

innerijalb ber Kirche ber erften 3al^r^unberte immer überroiegenb. Hber
nac^ ®ften ^in i^at bas Sijrertum gerabe in feiner engen üerbinbung

mit bem dfjriftentum eine gro^e Bebeutung geroonnen, b. l). in ben (Be='

genben bes oberen (Eup^rat, im Sroeiftrömelanb unb in Perfien. Husgangs«

punM bes nationaI=|t)rif(^en Kirdjentums roar, roenn man bie bunftlen Hn=

fange in bem öftlic^ oom Sigris gelegenen Rbiabene nid^t beai^tet, bas

jenfeits bes (Eupl)rat gelegene eint)eimif(^e Sütftentum (Dsrl)ogne mit ber

Qauptftabt (Ebeffa. S^on um 170 mu^ bas (E^rtjtentum ^ier $u^ gefaxt

t)aben, um 200 rourbe es unter König Hb gar IX. bie Staatsreligion bes

Weinen 5ürftentums. Unb in bem ftarKcn ft)rif(^en Elemente bes 3roei»

ftrömelanbes fanb bas (E^riftentum balb 3at)trei^e Hn^nger. Diefe itjrijd^e

nationalfeird)e ber (Gebiete jenfeits bes duptjrat t)at in i^rer Kanonsgef^i^te

eine eigentümlii^e (Entu)i(JiIung gel)abt, beren (Ein3elt|eiten aber 3um Seif

gan3 oerborgen, 3um Seil nur fd|toer erkennbar finb. (Beraiffe (Eatja^en

freiließ fteljen feft.

2. Das Diateffaton un6 ba$ Soaitdenum ber Getrennten. Sd)on oben

^örten roir t>on bem Unternetjmen tEatians, ber nad) feiner RüÄftel^r in

feine affprifc^e fjeimat eine (EoangeIienI)armonie, bas Diatejfaron, fd}uf
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(ügl. $.151). Die Betöeijc für bic tEatja(i^c, bafe roä^rcnb bes ganjen 3.

unb 4. 3^r^. bies Diatcffaron bie ^orm war, in ber bie Stirer bes ©ftens

bic Überlieferung »om Jjerrn l)er kannten unb Wr(^li(^ benu^ten, flnb nidjt

fe^r 3a^Irei(^, aber bo6) ji^Iagenb. 3n ber ft)rif(^en Doctrina Addai, in

ber bic £egcnbc von ber (Einfül/rung bcs ff^riftentums in (Ebc||a gegeben

toirb unb in ber fid^ Suftänbe bes 3. unb 4. 3t)r^. roibcr|piegeIn, toirb

oon ber Befeet)rung ber (Ebcjjener crsätjlt: [piele £eute tägltc^] ücrfammcltcn

\\di unb kamen 3uni ®ebcte bes (Bottesbienftes unb sunt BJl unb bem Iteuen

bes Biateflarons (ed. Phillips S. 36; bie Stelle bei Burkitt, Evangelion
Da-Mepharreshe Bb II S. 124; bort S. 100-212 ift überl)aupt bas

tpid^tigfte tlTatefial über bie ®cf(^ic^te bes Diateffarons, ber alten „(5e=

trennten" unb ber Pej(^ittt)o gegeben, »gl. f^on oben S. 43). Der Stjrer

Hfr aates bringt in feinen Ejomilicn, 337 — 345 gefc^rieben, bie ffoangelien»

jitate nac^ bem Diatcffaron. (Efrem ber $t)rer (t 373), ber gro^e Klafft«

lier, Di(^ter unb St)eologe ber Stjrer, ber in Hiftbis unb bann in (Ebcffa

Eoirkte, erklärte um 360 bas Diateffaron unb henu^U es auö) in feinen

übrigen Schriften. (Eufebius beßeugt Kirc^engefi^. IV 29, 6 ben (Bebraud) bes

Diateffarons bei ben St)rern. Hltjeoboret, 423 — 458 Bif^of von Ktjrr^os

(am (Eupljrät, norböftli(^ von Hntio^ia, alfo im XDeftcn bcs ft)rif(^en Kir»

(i)engcbictcs gelegen), fagt üon ^atians Diatcffaron, es fei im (Bebraud^

geroefen ni(^t nur bei Hn^ängern tEatians, fonbern audi bei ben Kiri^cn«

c^riftcn: „unb i(^ felbcr l^abc me^r als 200 fol(^e Bücher gefunben, bic

Don unfern (Bemeinben mit (Eljrfurdjt angenommen toorbcn toarcn; als i^

fic alle beifammen iiaite, lic^ ic^ fic beifeite legen unb füljrte an i^rer

Stelle bic (Eoangelien ber oicr (Eoangcliftcn ein" (Haereticorum fabulae
1 20). — (Einer ber Canones bcs Rabbula oon (Ebeffa (t 435) mufe nod)

beftimmcn: bie Priefter unb Diakonen follen Hdjt barauf I)abcn, ba% in

allen (Bemeinben ein (Ejcemplar bcs (Eoangcliums ber (Betrennten getjaltcn

unb gelefen toerbe. Die altft)rifc^c tiberfc^ung ber getrennten i)ier(Er)an*

gelten, bk au<^ frü^, um 200, entftanben fein mu§ unb bic in btn '^anb'

fdjriften bcs durctonfdien Sr)rcrs unb bes Sinaiftjrcrs auf uns gekommen
ift (ügl. oben S. 42), kann neben bem Diateffaron nur ein fcl^r befc^ränktes

Dafein im kir(^li(^cn unb tIjeoIogi|<^cn £ebcn ber Sprer geführt Ijaben.

(Erft am Hnfang bcs 5. 3^t^- »oUsog bic ft)rij(^c Kiri^c, gcfüt|rt üon it)rem

(Epifkopate, unb sroar, roic es fc^cint, fe^r grünblid^ unb cntfd)loffen, bic

flngleid)ung an bic übrige (^riftlici)c Kiri^c. Damals entftanb bic Pef(^ittt)o

(ügl. S. 43), unb in fic rourbe nidjt bas Diatcffaron, fonbern eine Über*

fe^ung ber oicr (Enangelien aufgenommen.

5. Der HpOftOlOS. Darüber, toie ber jrocite tEcil bes Kanons, ber

Hpoftolos, bei ben Si:)rcrn ausfat), finb roir bcjonbcrs f(^le(^t- unterrid)tct.

Don alten ft)rifc^en Übcrfe^ungcn ift cor ber Pef^ittt|o ni^ts erl^altcn,

toas dejtc au^cr^alb ber (Eüangelien bietet. Doc^ muffen nod) oor 350 irt

ber ft)rijd)en Kird)c 3U bem (Eoangclium (Diatcffaron) bie Paulusbrief c unb
bie Hpoftclgef(^id^te getreten fein. Dies, niö^t meljr, fi^cint ber älteftc,

uns erkennbare Kanon ber Stjrcr getoefen 3u fein, in bem alfo bie katl^o«

lij(i)en Briefe unb bie Hpok fcl)ltcn. 3n ber Doctrina Addai (ed. Phil-

S JL2: Knopf, Heues ZCeft. 11
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lips S. 46) toirb gcfagt, Addai ^abc beftimmt, neben bem HIE joUc nur

gclefcn ujcrbcn: bas (EoangcUum, bte Paulusbriefß unb bie Hpgi(^. Die

f)omtlicn bes Hfraatcs seigcn feetne Benu^ung ber featt)oItj(^en Briefe unb

ber flpofe, au^ (Efrem toeift 'nur geringe Beliannt|(^aft mit i^ncn auf.

(Ein altes jt)rif(^es Kanonsoersei^nis bes 4. 3l)r^., auf bem Sinai gefunben,

(tCcjt bei preuf(^en, Hnaletta 2^ S. 67 f.,
3al)n, ©runbrife im Hn^ang) sä^lt

nur bie nier (Eoangclien, bie Hpgf^ unb bie paulusbriefe auf.

Unter ben Paulusbriefen Ratten bie Sijrer aüö:^ ben l^ebr; l)ierin

folgten fie it)ren griedjiji^en Ha^barn. Sie folgten il)nen au(^ barin, ba^

\\t, töie es i(^eint, in ber Regel fjebr ni(^t an bas (Enbt ber Paulusbriefe

jteUten, fonbern il)n in bie Reit)e jelber einorbneten. Der Kanon Dom
Sinai i)at it)n an 5. Stelle l)inter btn Dier Ijauptbriefen bes Paulus, (Bai,

I, II Kor, Rom. Hn ber gleichen Stelle erjc^eint er in (Efrcms Kommentar

3U ben paulini|(^cn Briefen.

Die Stjrer l^atten in ber Seit cor bem (Entfte^en ber Pefc^itt^o aber

no6) me^r als 14 paulusbriefe. Der Brieftoe^fel bes Paulus mit bm
Korintl|ern, ber unter bem Hamen bes HI Kor ge^t (Ijenne&e S. 378 - 380),

muß 3tDij(^en 250 unb 320 etwa in ben ft}ri[(^en Kanon eingebrungen fein.

(Eine anbre (Eigentümlichkeit ber $i)rer in it)rem paulinifd^en Korpus lä§t

fid) nid)t fieser nac^iöeifen: mögli^ aber ift, ba^ i^nen, roenigftens l|ie

unb ba, ber lileine J3^ilem fehlte.

4. Die Pef^iit^O. Hls unter ftärlifter Beteiligung bes fi}ri|(^en (Epi«

fftopates 3u Hnfang bes 5. 3^r^. bie Pcf(^ittl)o als bie Itormalbibel ber

Si)rer cntftanb unb bur^gefe^t rourbe, fanb an^ im Umfange bes Kanons

eine ftarfte Hnglei^ung an bie (5rie(^en ftatt: bas Diateffaron tourbe bur(^

bie „(Betrennten" crfe^t, roie roir f^on Ijörten; III Kor tourbe aus bem
Kanon getoiefen, bies Hpoferr)pljon ftonnte fid^ nici|t galten, fobalb nur ettwas

grie(3^i|(^cr (Einfluß mäd|tig tourbe; enbli(^ tourbe im Hpoftolos 3u bw
1 4 Paulusbriefen unb ber flpgfd) ^in3U bm örei großen feat^olif(^en Briefen,

I Petr, I 3ol|, 3aft, flufnaf)me gctöäl)rt. So entftanb ein Kanon üon 22
l)ciligcn Sd^riften. Unb bies VJL ber Pejd^ittl)o bebeutete für btn über»

toiegenben tEeil ber fr)rifd^en (Bemeinben unb Kiri^engemeinjc^aften ben Hb*

fc^lu^ ber Kanonsbitbung; an bie €in^eit, bie ©ried^cn unb Lateiner unter»

einanbcr im 4. 3t)r^. errei<^ten, l^lofe fi^ biefe öftli(^e RanbMr^e ni^t

mit an. Dom 5. 3t}rl). ab t)oll3ogen fi(^ im 3u|ammen^ang mit ben ^rifto«

logifdien Streitiglfteiten tief einjc^neibenbe Spaltungen in ber fijrij^en Kir^e.

Itur ein Seit, unb 3töar im toejtlid^en, bt)3antinif(^cn (Bebiete bes St)rertums,

blieb ber Reid^sliir(^e treu, bie Illelliiten. 3nfolge ber (Entf^eibung ber

epl|eftmf(^en Si)nobe ©on 431 traten bie (Dftjtjrer, bie im perfif^en Reiche,

Dor allem in tflefopotamien, roo^nten, ins Sd^isma ein, fie rourben ne[to=

rianer, in Seleucia»Ktefipt)on entftanb bas neue nejtorianijc^e Patriarchat,

in Hifibis eine berühmte neftorianifd^e TE^eologenji^ule. Die Iteftorianer,

bie fid^ Don ber Reid|sfeir(^e bis tDeftens entjd)lof|en ablöften, Ratten gar

fteine Deranlaffung me^r, i^ren Kanon oon 22 Schriften naöi) griec^ifc^»

lateinif(^em Dorbilbe 3u Dcroollftänbigen. €s [inb im (BegcntetI beutli(^e

Spuren bavon Dor^anben, ba^ bie ®|t}i)rer toenigftens roä^renb bes 5. 3l)r^.
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noc^ bie kat^oUfi^cn Briefe ablehnten unb bie alte |r)ri|^e ÜberUctcrung

au6) gegen bie Pef^itt^o wahrten. Später aber erIof(^ biejer tDiberjprudj.

5. Die P^lIOfenlana Ultb Me C^arWcttjU. (Etwas anbcrs ftanb es

bei bcn tDeftjijrern, bereit Kir^enge[d)id^te in ber ^olQ^Scit fi^ von ber

Üerftnilpfung mit toi^tigen Ü^eilen ber toeftlid^ oon itjnen gelegenen Kirnen»

gemetn|(^atten nid)t loslöjte. (Ebenfalls im 5. 3^rt). beginnenb, aber, in i^rer

(EntroiÄlung ©iet langjamer, erft in ber 2. JJälfte bes 6. 3t)rf). 3um flbfc^Iufe

kommenb, je^t nacE) ber (Entj(^eibung oon C^atcebon 451 bie Hbjpaltung

berlltonoptitijitett oon ber Reic^sMri^e ein. Xlthtn btxi Ägt)ptern (Kopten)

lüaren bie tbeftftjrer bie eifrigften Hnpnger ber monopt)tifitijdien £e^rc,

bie aber au^ bei ü^eilen ber ®[tfr)rcr, in Utejopotamien unb Babt)Ionien,

Hnpnger fanb. Da biefer tEeil bes Si}rertums in bauernber Derbinbung

üor allem mit bm Ägijptern blieb, übernahm er com IDeften !)cr audf

Anregungen, ben Kanon ber 22 Bü^er 3U oerDoUftänbigen. Die p^ilojc»

niana am Hnfang bes 6. unb bie (E^arftlenfls am Anfang bes 7. 3t)rtj.

(ügl. über biefe fr)ri|cf|en Bibelrejenfionen oben S. 44) brachten bie liatt)o»

liji^en Briefe auf bie Siebensa^I unb geroä^rtcn aud^ ber Hpoft Hufnaf|me

in ben Kanon.

§ 38. £iteratur 3ur Kanonsgcfd)i^te

löas bie £iteratur anlangt, jo fielen bie unfern (5egenftanb htlian»

bzlnbin tDerfec im ganjen überröiegenb auf bem StanbpunMe, ber aud^

für bie oben gegebene Darftellung ma^gebcnb getoefen ift. Ittan ftann

logen, ba^ im großen (oon (Einßellieiten, bie immer ftreitig bleiben, db»

gelegen) bie (Brunberftenntnis, ber Kanon fei ein (Erseugnis ber \x6) bilben«

ben Kiri^e, aus ber Seit 150 — 200 etwa, (Bemeingut nic^t nur ber ftri«

ti|d)en tE^eoIogie, fonbern aui^ aller gemäßigten Kreije ber Hed)ten ift.

Die toid^tigften Darftellungen, bie für ben Stubenten in Betrai^t tiommen,

finb folgenbe: eine oorsüglic^c Säuberung ber gefamten (Entroicfelung gibt

H. 3üli^er 'in feiner „(Einleitung", 5. unb 6. Huflage, $.417-517; er

betont Dor allem bie innerftir(^Ii(^en Itötigungen, bie abgefe^en Don bem
(Begenfa^e gegen bie (Bnofis unb HXarcion innerljalb ber Kird)e 3ur Huf-

ftellung bes Kanons füljrten, unb ift mit Hc(^t bemüt)t, bie Hnfänge ber

Kanonsbilbung, feine Dorftufen, mögli<^ft früt) ausuferen. 3n Jj. 3. f)oI^»

manns „Einleitung", 3. Huflage 1892, tjanbetn S. 75-204 üon ber (5e»

f^ii^te bes Kanons. Die DarftcUung ift com Stanbpunftte ber älteren

ftritifc^en tE^eoIogie aus entiöorfen, meifter^aft, aber, toie au(^ anbre Hr»

beiten ^ol^manns, me^r oon bem 5oi^t9ß|ct)rittenen als oon bem Hnfänger

3U erfoffen. 3dj mai^e no6) befonbers auf Kap. 5 unb 6 bes Hbfd^ntttes

aufmerfejam, ber bie ®ef(^i(^te bes Kanons innert)alb bes Proteftontismus

bringt unb barlegt, roie ber altfeird)tid^e Begriff bes Kanons für bie neuere

n)inen|(^aft unmöglich met)r 3U tjalten ift. (Eine kleine Sd^rift oon ^ot^»
mann: Die (Entftel)ung bes HS.s 1904 (RcUg.«gef(^i^tI. Dolfisbü^er, I Rei^e,

11. Jjeft) seic^net in großen Sügen, ol^ne oiel auf bie (Ein3el^eiten cin-

3ugel)en, bie Probleme unb b^n (Bang ber (Entmi&Iung. 3n bos weite

11*
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5eI6 bct aItMr(^Ud^en Dogmcnge[(^ic^te ftcUt H. Ejarna* bic Sammlung
bcr apo|toUf(^cn $(^riftcn ein: £cl)rbu(^ itt Dogmcngef(^i(^tc I, 4. Hufläge

1909, $.372-399, »gl. 3ur (Ergdnsung au6) feine Sdirift: Die (Ent»

ftet)ung bes ns.s 1914. Die großen treibenben Kräfte, bie in ber frü^«

iiat^oIif(^en Uixä)^ bzn Kanon, unb ^wax in erfter £inie als ein (Ergebnis

ber Huslefe aus bem tüeiteren Kreije ber ur(^riftli(^en Schriften, 3u|tanbe

bra(^ten, toerben Don J)arna(fi 3ur Darftellung gebrad^t. tIXit großem

Itu^en toirb ber Stubent roeiter bie für toeite Kreife bestimmte Schrift

üon ff. £ie^mann lefen: tDie würben bie Büi^er bes XUL.s Ijeilige S(^rift?

1907 (£ebensfragen Hr. 21), bie gerabe bm älteren, £oid)tigeren Hbjc^nitt

ber Kanonsgefc^id^te, bie grunblegenbe Seit bis etroa 200, 3um (Begenjtanbe

I)at. tDie grofe bie Überetnftimmung stoifdjen ber krltif(^en n^tjeologic

unb ber i^r benachbarten Ulitte unb Rechten ift, jeigen bie Darftellungen

ber Kanonsgefd)i(^te in ber „(Einleitung" üon B. tDeife, 3. Huftage 1897,

S. 20-108, unb bie (Bef(^i(^te bes ntli(^en Kanons üon 3. £eipoIbt,

1. Qieil, bie (Entftet)ung, 1907. namentlich bie Hufftellungen oon tOeife finb

oon großer Jiritifc^er Sd)ärfe. £eipoIbts Budi ift eigenartig angelegt, inbem

er ni(^t, roie es gctDÖ{)nIid| gema(i}t toirb, fragt: toie |a^ bas Xtd um 150,

um 200, 3ur 3eit bes (Drigenes aus, Jonbern in £ängsf^nitten sei^net:

toie tourbc bie Hpofe Iftanonifd), toie bie (Eoangelien, toie bie Briefe utib

bie Hpgfd)?

3m ®egenja^ 3U ben genannten unb anbern I)ier übergangenen Dar«

[tellungen ftel)t bie mögli(^ft ftreng an bie H^rabition fic^ t)altenbe Huf=

faffung oon S^. 3al)n, beffen gelet)rtes £ebensn)erft 3um großen tEeit ber

(Erforfd)ung ber Kanonsgef^i(^te geroibmet ift. 3n Betraft feommt einmal

bie auf brei Bänbe angelegte, aber no(^ ni(^t ooUenbete: (5efd)id)te bes

ntlidjen Kanons; Banb I, 1888 unb 1889, entt|ält bie (Bef(f|id|tc bes ItlE.s

cor ©rigenes, Banb II, 1890 unb 1892, bringt Urfeunben unb Belege

3um 1. unb 3. Banb; Banb III, ber bie £nttoi(felung oon ©rigenes ah

bis 3um Hbf(^Iufe ber Kanonsgef^id)te seii^nen foU, ift nid)t erfc^ienen.

3n bie £ü(fee tritt aber ber (Brunbri§ ber (Bejd)i^te bes ntlidjen Kanons,

2. Huflage 1904, bcr in &ur3er, 3um tEeil ausgeseii^neter Darftellung bie

ganse Kanonsgcf^i(^te betjanbelt, unb ber Hrtifeel: Kanon bes IltE.s in

Qersogs ReaIen3t)Wopäbie, Banb 9, 3. Huflage, S. 768 - 796. lltit großer

(Beletjrfam^eit, botjrenbem Sd)arffinn, aber aucE) fpi^er Dialelitift toirb oon

3al)n ber üerju^ gema(^t, nad^suoseifen, bafe bereits in ben 3at)ren 80 - 1 10

ber (BrunbftoÄ bes ntlid^en Kanons fertig toar; bamals roaren bereits bie

oier Eoangelien 3U einer Sammlung oereint, bas Korpus ber 13 Paulus:»

briefe sufammengeftellt, unb bieje beiben ©runbbeftanbteile bes Kanons
roaren auf ber gan3en £inie oon HntiocE)ia bis Rom in ben djriftlic^en

(Bemeinben als £efebü(^er für bin gottesbienftlii^en (Bebrauc^ eingeführt;

neben i^nen ftanb im gleid^en (Bebraud^ unb Hufeisen ein im ein3elnen

nic^t feftfteif)enber Kreis oon anbern d)riftli(^en Sd}riften, I Petr, I 3o^»

Hpoft, Hpgj(^, Jjcrmast)irte u. a., oon benen bie widjtigften bann fpäter

3um RS t)in3ugenommen würben. So beftanb alfo f^on am (Enbe ber

britten (^riftUd^en (Beneration ein (Brunbftodt bes R(E.s, ber bereits oon
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allen (Bemetnben als t)crpflt(^ten6 anerkannt t»uröe unb eine lebenbig

roirlfeenbe Hutorttät bitbetc. Ejier roirb bie €ntftct)ung bcs IttE-s aljo nic^t

gegen 200, fonbern bereits um 100 angeje^t. Der 3a^nf(^en Huffaffung

roirb als t»i(^tigfter €intx)anb bies entgegen5ut)alten jein: ba§ bie alten

$(i|riftfteller, auö) jdjon bie »om Hnfang bes 2. 3^tt)., oiele von bin Schriften,

aus benen unjer XiZ beftet)t, kennen, ba^ bie (Bemeinben bieje Sdiriften

lafen unb oere^rten, genügt Mnestuegs 3um BetDeije für bie Hiatfa^e, ba§

bamals bereits ein Kanon bes ItCs t)orl)anben toar. Sammlung, Der»

breitung, Benu^ung ber Si^riftcn i|t erjt eine t)orftufe jur Bilbung bes

Kanons, twenn au^ jelbftoer|tänbli(^ eine fe^r toii^tige. Die Paulusbriefe

finb fi(^er jet)r frülj, fc^on im 1.3t|rl)., gejammelt töorben. Unb auc^ bas

„oierfältige" (Eoangelium kann jeljr toot|l balb na6) ber (Entjtetjung bes

oierten (Eoangeliums 3ujammenge|teUt roorben jein, getDifje Kreife in ber Kird)e,

üicUeid^t in Hfien, können au(^ |el)r früt), jc^on am Hnfang bes 2. 3^^^-f

nur biefe oier (Eöangelien als bie too^re Überlieferung com Qerrn ^er

angelegen ^aben. Hber bamit töaren alle biefe Bü(^er bod^ no^ keine

Ijeilige Schrift neben unb über bem M. Dafe bem Unterne'^men Ittardons

bereits entjpre(^ettbe Sammlungen kanonif(^er d^riftlic^er S(^riften inner»

^alb ber Kirche »orangegangen jein müßten, ift eine ni6)t ju beröeijenbe

Behauptung.

tber über bie j(i)tr)ierigen 5^agen ber Kanonsgej(^id)te, namentlich in

i^rer jo überaus roii^tigcn unb bunklen 3eit bis 200 ftd) klar roerben

toiU, ber möge an ber ^anb ber oben gegebenen kursen Darfteilung fid^

bie ©runbfragen unb bie (Brunbtatfa^en »orfü^ren. (Er möge bann 3ur

roeiteren Vertiefung eine ber oben genannten Derroanbten DarjteUungen unb

felb[tDer|tänbli(^ bie cntgegenfteljenbe von daiin ^eransie^en. 3n jebem

5alle aber, unb toie tocit au(^ bie Hrbeit vorbringt, ijt eines aud| l)ier

gan3 uncrläpc^: bie Quellen jelber befragen, bie Stellen auff(plagen, bie

angeführt merben, mit eigenen Hugen fet)en. (Eine Hust»al)l ber tDid)tig|ten

(Quellenftücke Udet bie fel^r bankenstoerte 3ufammenftellung i)on(E. Prcuji^en,
Hnalecta, 2. Hufl., 2. ^eil, 3ur Kanonsge|(^i^te, 1910. Sie roirb in ieber

Unioerfitätss unb Seminarbibliotl^ek üorljanbcn fein, auä} koftet i^re Hn*

f(^affung ni(^t üiel. niedrere roi^tige Kanonsoerseic^niffe ber alten Kir(^e

ftel^en au(^ im Hnfang bes 3a]^nfc^cn (Brunbrtffes, unb eine Sülle von
(^uellenbelegen bietet ber 2. Banb ber (5ef(^i(i)te bes ntlid)en Kanons ron
3a^n. Sel)r brauchbar ift, um bequem an btc Ölquellen ^eransukommen,
au(i) bas englifc^e tDerk oon B. F. Westcott, A general Survey of the

Histoty of the Canon of the NT., 7. Hufl. 1896.
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Sflttftet Ml

1leuteftamentli(^e Seitgefc^tc^te

erftes Kapitel: Die öugere (Sefd|i(!)te 6e$ Judentums im

5eitaltet fte$ Heuen Seftaments

§ 39. Das paläfttnt[d^c 3ii^ß^tum

t. Doit HtttlO^US IV. M$ ^etoftes. 3n ein paar großen 3ügen

jcic^nen toir uns 3unä(i}[t bic (Bcfd|i^tc bcs iü6i[d)en Dotfecs in Palöftina

oon öer ITlaMabäcrseit an bis 3um Huftreten ^eju. Bis EIejanöer in

raf(^en 3ügcn 6ie pcrfif(^c Ijerrj^aft gejtürst l^atte, roaren bie 3ubcn ein

Seil bes maRebonif(^en tDeItrei(^cs geroorben. Bei bef[cn Serfall naä\

bem Sobc flleyanbers tourben [te ein (Blieb bes mäd^tigen Diaboc^enrei(^es,

bas bie ptolemäer in ftgi)pten aufri(^teten. Vflaö)t unb (BIüÄ ber ptole»

mäer ocrblid^ gegen (Enbe bes 3. 3l)r^. oor bem bamals IferoftooU empor»

[trebenbcn Reii^c ber SeleuMben $t)riens, unb in ber S(^Ia(^t bei Paneas
an btn 3orbanqueUen 198 (?) nat)m Hntiot^us III. palöftina btn ägt)ptern

ah. IDätjrenb ber Seleuliibenjcit mad^te bie Ijellenificrung ber 3uben pa*

löftinas, bie jdjon unter ben ptolemäern begonnen ^atte, 3unä(^|t rajdje

5ortfd)rittc. Hber gegen i^rc getDaIt[ame DurcE|füf)rung, bie Hntioi^us IV.

(Epip^ancs in Hngriff na^m, erl^oben [ic^ bie (treuen unb ^i^ommen (dtjap*

bim) 3uer[t 3um Kampfe für bas oöterlic^e (Befe^, 3um Kampfe bann aber

auä) für bie ^^ei^eit bes Dolkes unb bes £anbes. Das (EbiM Hn»
tiod)Us' IV. oom 3o^i^e 168 Ijatte btn 3uben bie Husübung i^res Kultus

unb ber Befdjneibung »erboten unb l)atte »on itjnen ©pfer an ben ^eib=

nijd^en Hltören »erlangt. Solche rourben überall im £anbe erri(^tet, in

3erufalcm jelber rourbe ein Seusaltar an ber l)eiligen Stätte gebaut.

Dagegen erhoben fidl) bie 5i^o^^ß"; ß" ^^^^ Spi^c trat HXattat^ias, ein

BTann aus ber priefterlic^en SötniK^ ber EJasmonder, ber 3U lUobein auf

bem (Bebirge toeftlid) üon 3ci^ufalem röo^nte. Hls er bereits 166 ftarb,

fül)rten feine Sö^ne, üor allem fein britter Soljn, 3ubas „ber Utafeltabäer",

ben Hufftanb toeiter. S^on 165 konnten bie 3uben 3etufalcm foroeit

befe^en, ba^ fie btn tEempel reinigten unb mu ujeiljten, im 3al)re barauf

ftarb König Hntio(^us. 3m Kampfe gegen bm Rei^süertoefer £i)fias

gelang btn 3uben ein billiger Derglei(^, ber i^nen freie Religionsübung

fid^erte. König Demetrius I. (162—150) erkannte ben Derglei(^ an, aber

ni(^t bic ^errf(^aft ber tltaMabäer, er fe^te oielme^r btn 3ubcn einen

£)o^enpriefter aus altem ^o^enpricfterlid)cm fjaufe, ben Hlfeimos, ber grienen»
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unb rcgkrungsfrcunblid^ wat. Die d^aflbim aber hielten 5U ben Ittak»

Rabäcrn, unb im Kampfe bel)aupteten \x6) bicje, toenn auc^ 3ubas 160

fiel. 3o"at^ttn, fein Bruber, hxa^tt in einer Seit j^roerfter innerer tDirren

bes $eIeuMbenrei(^es bie f}ol)enprie[tertoürbe an ftc^ unb [ein Qaus, unb

als er 143 gefangen toorben roar, folgte it)m fein Bruber Simon, als Stra»

teg, €tt)nar(j^ unb E)ol)epriefter ber 3uben (142- 135). Simon mad)te bas

jübifc^e Zanb gans unabt)ängig oon ben $t)rern, er ift ber cigentli(^e Be»

grünber bes ^asmonäij^en E)o^enpriefter» unb 5ürftentums, bas Dom üolke

iljm unb feiner 5tintiKe erblich 3uerfiannt rourbe.

Dieje ^asmonäijc^e Qerrjd)aft bauertc bis 37 0. dtjr., bie Surften*

reit)C ging 3unäd)ft burc^ Simons So^n 3ot)annes J)r)rfeanos 135 — 104, beffen

So^n Hriftobulos 1. 1 04 - 1 03, unb beffen Bruber Hleyanber 3cinnai (==3ona»

tt)an) 103-76. Unter biefen i)errf^ern rourbe 3bumäa (bas alte (Ebo»

miterlanb) unb 6aliläa getoonnen unb jubaifiert, Samarien ge5ü(^tigt, oüäf

oftjorbanifd^es ®ebiet unb bie Küftenftäbte angegliebert; aber unter i^nen

erfolgte auc^ ber Brud} 3tDif(^en bm Jjasmonäern unb btn d^afibim, bie

dürften fi^Ioffen fic^ an bie Hbels= unb priefterpartei ber Sabbuääer an.

Hleyanber 3cinnais Iladifolgerin toar feine XDitroe Salma HIejanbra 76 - 67.

Bei ben d^ronftreitigfeeiten, bie na^ it)rem dobe unter ttjren Söl)nen Hri»

ftobulos II. 67 - 63 unb fjrjrftanos IL ausbrachen, tourbcn oon biefem bie

Römer 3U J)ilfe gerufen, bie unter Pomp ejus 3erufalcm im \Saiixt 63 er»

oberten. Don ba ab bilbete 3ubäa einen lEeil bes großen römif^en Reii^es.

Das freie jübifi^e Reid) unter bin Jjasmonäern toar nur ein Ifturses 3roif(^en»

fpiel. Pompejus fe^te £)rirlianos als Qo^enpriefter ein, 3ubäa rourbe tribut»

pflid)tig unb bem Stattt)alter oon St)rien unterftellt. 3ugleid) aber tourben

bie ©ebiete oon ^ubda losgelöft, bie bie fjasmonaer erobert l)atten: bie

Küftenftäbte obm Karmel bis jur ägt)ptif(^en (Brense, S]ftt)tt)Opolis unb

Samarien mit il)rem Stabtgebiete, bie t)eUeniftif(^en Stäbte im CDftjorban»

lanbe toie Pella, fjippos, (Babara u. a., bie fic^ fpäter 3um reid^sunmittel»

baren Stäbtebunbe ber Defeapolis 3ufammenfd^Ioffen. Der tjotjepriefter, ber

3unä(^ft nodi bie Sioiloeriraitung geführt liatte, txjurbe balb gans auf fein

geiftlidjes Hmt bef(^ränM.

tEro^ il)rer oert)äItnismäfeig kur3en Dauer bebeutete bie tlXaftkabäers

3cit innerlid^ für bas jübifc^e Dolfe fe^r Diel, fie tDet)rte oor allem bie (5c»

fal)r ber Jjellenifierung ah unb beu)al)rte bie 3uben cor bem Untergänge

in ber ^eibehroelt.

2. Qerobes. Unter J)t)rlianos IL, ber im 3<i^te 40 oon ben Parttjern

gefangen töcggef(^Ieppt rourbe, liam in 3ubäa ber (Ebomiter Hntipater t)od),

ber als Statthalter ber fjasmonäer in 3bumäa begonnen ^atte unb es

unter Jjt)rftanos, oon Cdfars Dertrauen getragen, 3um £anbesöerroefer unb

proiiurator Don 3iibäa gebrad)t l)atte. (Er ?ionnte feine Söt)ne 3U Statt»

l^altern im jübifi^en £anbe ma^en, pi^afael rourbe in 3ßtufalem, E) er ob es,

ber fpätere König, in (Batiläa eingefe^t. Hntipater ftarb um 43 0. (Efjr.

Seine beiben Söt)ne rourben oon bem driumoirn ITtarcus Hntonius 3U

detrar^en (tEeilfürften) bes iübifd)en (Bebietes ernannt (41 d. €{)r.). Der

Partljerfturm, ber J)t)rftanos rocgfegte unb feinen (begner unb Reffen, Hn»
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tigonos, bm So^n Hriftobulos' IL, als legten Qasmonäer auf öen Stjron

brad^tc, feoftete pf)afael bas £ebcn: er cnbctc von eigener Jjanb. JJerobes

glüdite es, 3U cntflte!)en unb nad^ Rom 3U gelangen. 3n Rom erreichte

er bmdi Hntonius, ba^ ber Senat it|n jum Könige oon 3ubäa ernannte.

(Er Retorte in bm ©rient 3urü(fi unb eroberte \iä) in langtoierigen Kamp«
fen, üon bm Römern unter[tü^t, [ein Königreid^. 37 war er bamit fertig,

Hntigonos, ber Sot)n bes Hriftobulos, ergab fi(i| nad^ ber (Eroberung 3e=

rufalems ben Römern unb rourbe l^ingeri^tei üierunbbreifeig 3cit)re

f)errf(^te nun ber (Ebomiter als König über 3ubäa, 37 - 4 c. (Ef)r. 3m 3a^re

37, nocE) e^e 3ctufalem gefallen roar, tjatte er feine neue Dijnaftie mit

bem Jjasmonäert)auje »erbunbcn, inbem er RTariamne tjeiratete, bie brnd)

itjrcn Dater Htejanber eine (Enftelin Hriftobulos' IL unb bur(^ it)re tlTutter

flieyanbra eine (Enkelin E)t)rlianos' IL, bes oon btn partt)ern tDeggefüt^rten,

alfo eine Prinjejfin aus reinftem J)asmonäerbIute töar. 3n bie tOirren

bts Bürgerkrieges äroifc^en ©ctaoianus unb Hntonius tourbe Ijerobes nx6)t

unmittelbar t)ineinge3ogen, er tuar 3U ber Seit mit langtoierigen Kämpfen
gegen bie Habatäcr (Hraber) befc^äftigt. na(^ ber S^Iad^t bei Hctium

(31 0. (Etjr.) tüufete er fid^ btn Sieger ©ctaoianus bur^ einen auffälligen

Betoeis pon Ergebenheit geneigt 3U ma(^en. Darum tourbe er üon bem
neuen Qerrf(^cr als König oon 3ubäa betaffen, aud^ rourbe fein (Bebiet

burd) Sutoeifung einiger rcid^sunmittelbarer ^elleniftlf^er Stöbte ocrgröfeert,

unb bas Eoi(^tige unb reid^e 3ßtt^o» bas Hntonius ber Kleopatra geji^enlit

t)atte, bekam er 3urü(k. Damit ^atte fi(^ fjerobes enbgültig unb [id^er in

Palästina feftgefe^t, unb ernfttjafte Kämpfe um ben Beftanb feiner tjerr«-

f(^aft ^atte er ni(^t met)r 3U führen. Hur feine alten 5^^"^^ unb un*

ruljigen Ka(^barn im ®ften, bie Hraber, gaben it)m immer roieber 3U tun,

unb no6) in ben legten ^afiun feines £ebens mu&te er gegen fie 3U $dbt
3iet)en. Durd^ roieber^olte römifd^e ©nabenertoeijungen rourbe iDä!)rcnb

ber Dauer feiner £)errf(^aft fein altes Stammgebiet 3ubäa unb 3bumäa
crroeitert.

Hud^ nad) innen cerftanb er es, feine fjerrfd^aft fi(^er3uftellen. Das
^asmonäer!)ous rottete er in btn RXännern, 3um Seil and) in ben 5^auen
aus. Seinen jungen S^toager Hriftobulos IIL, ben Bruber ber UTariamne,

btn er fclber 3um t}ot)enpriefter eingelegt l)atte, brachte er bereits 35 um.

J)m alten {)t)rkanos, ber aus ber (Befangenf(^aft ber partt)er 3urüdfigeke^rt

roar, liefe er 30 t)inrid)ten. 29 fiel TUariamne, feine eigene 5^au, bie

er Ieibenf(^aftlid^ liebte, bie il)m aber i^re eigene Hbneigung nid^t »er*

barg; im 3al)re barauf fiel bie l)interliftige HIejanbra, il)re Rtutter. Die

legten männlidjen Ijasmonäer rourben in ben nidit näl^er bekannten „Söl^»

nen bes Bobas" befeitigt, bie fjerobes im 3ttt)re 25 in bie Qanb bekam.

Dem (BIan3 feiner Ijerrf^aft roufete er nad^ ber Sitte ber 3eit burd^

grofee Bauunterneljmungcn Husbrudfe 3U geben. 3n bzn gried^ifd^en Stab»

Un feines (Bebiets baute er tEempel 3U (Etjren ber (Bötter unb bes Kaifers.

Diele Stöbte St)riens, aud^ (Briedjenlanbs, alfo au|erl)alb feines (Be«

bietes, »erpfli(^tete er bntö) reiche Bouten 3U Dank. 3n Paläftina felber

grünbete er neue Stäbte, toic cor allem Stabt unb Qafen (Eäfarea, anbre
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crmcitcrte, bcfcUtgte unb t)erj(^önte er. Das (Btan3Jtü(fe feiner Bautätig»

feeit toar öer lleubau öes Tempels 5u 3ci^u|alem, ber im 18. 3at)re feiner

Regierung begonnen, aber erft ftur5 Dor ber Serftörung bVix6) VLHüs, in

ben 3cit|ren 62—64 n. (E^r. h^^nbü rourbe. Hu(^ anbre großartige Bau»

ten, feinen eigenen palaft, Qlürme unb Befeftigungen, ließ er in 3erufalem

auffütiren (man lefe bie Befd^reibung, bie 3ofepi)us, 3üö. Krieg V 4 unb 5

üon 3etufalem unb bem lEempel gibt!).

tEro^ feiner Sürforge für 3ßi^ufalem unb paläftina unb tro^ bes

äußeren ^riebens unb (Blanses, bm feine tjerrfdjaft brachte, l)aßten iljn bie

3uben bitter unb fie ertrugen bie fjerrf^aft bes ebomitif(^en ^i^ß^^Kngs

unb €mporRömmIings, bes üafallenftönigs ber Römer, mit bem größten

tDibertoiUen. (Er felber bet)auptete feine fjerrfi^aft burd) treuefte (Ergeben»

l)eit gegenüber ben Römern unb bem Kaiferijaufe, aber burd) blutige

Strenge nad) innen t)in, ben 3uben gegenüber. iXnb bie Rüdific^ten, bie

er, im Jjersen ein (5rie(^e unb Ejeibe, auf jübifi^em Boben ber (Empfinb»

lid^Reit jeiner Hntertonen gegenüber natjm, genügten feeinesröegs bem fü»

bif(j^en (Befe^eseifer.

Bei feinem tlobe Ijinterließ er ein Rei^, bas an Umfang bem König»

rei^ Üaöibs ni^t nad)ftanb. (Es umfaßte roefttid) üom .^oten ITteere unb

Bom 3orban 3bumäa, 3ubäa unb Samarien famt bem Küftengebiete oon

(läfarea an bis Rapljia, weiter (baliVda. • Öftli^ com 3orban erftre&te es

fid^ nörblii^ nod^ über Paneas (=(Eäfarea p^ilippi) hinaus bis 3um Sußc öes

I)crmon, umfaßte bann nad) (Dften ^in bie (Baulanitis, 3turäa, VLxad)onu

tis, Ruranitis unb Batanäa, alfo alles (Bebtet 3roifcl|en bem oberen 3orban

unb bem tjaurangebirge. Sübli(^ baoon gel)örte bann no6) Peräa jur

Qerrfc^aft bes 3ubenkönigs (ogl. ^ier unb ßum Solgenben bie Weine Karte:

Paläftina in Heftles Xld).

5. Öle Dlerftirften mb Me proftutatoren. Qerobes ijatte üon feinen

grauen - 3et)n ojaren es - eine Reit)e oon Sötjnen. Der Soljn feiner

erftcn 5i^ttu Doris t)ieß Hntipater, bie tjasmonäerin Utariamne gebar i^m

Hleyanber unb Hriftobulos: biefe brei Söl)ne ließ er felber i^inrid)ten. Don
einer Samoritanerin, RIaltljalie, ftammten Hrc^elaus unb Hntipas, oon einer

3erufalemerin, Kleopatra, p^ilippus. 3n feinem tEeftamente, bas bie Römer
naä) feinem (Eobe mit einigen änberungen beftätigten, teilte er fein Reic^

unter biefe brei: Hrd)elaus erljielt 3ubäa, Samarien unb St)rlen mit bem
Sitel eines (Ett)nar(^en; Hntipas rourbe Setrard^ oon (Balilöa unb peräa;

ber ttorboften fiel an bm Hetrar^en ptjilippus: alfo (Baulanitis, Paneas,

3turäa, Batanäa, Hiradjonitis, Huranitis. Den Königstitel gaben bie Römer
kleinem ber Söl)ne. Hrdjelaus festen fie nad^ 3et)niät)riger Regierung

(4 vox bis 6 nac^ (Li}x.) ah unb nerbannten it)n naö) (Ballten; fein (Bebtet

tourbe toieber unmittelbar in Reidjscertoaltung genommen unb erl)ielt pro»

Kuratoren (fiYeiaovec im XIZ, genauer tüäre eTTiTpoiToi) aus bem Ritter»

ftanbe, bie i{)rerfeits toieber bem £egaten üon St)rien untergeorbnet toaren.

Hntipas, mit Dollem Hamen aerobes Hntipas, ift ber £anbest)err 3ßfu ge=

roefen. (Er ift ber „König Ejcrobcs" ber (Eoangelien (mit Husna^me ber

(Beburtsgefi^id^ten Tltt 2 unb Zk 1,5, roo fein Dater Qerobes ber (Broße
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gemeint \\i). (Er roar erft Derl)eiratct mit ber (Eoc^ter bes Habatäer»

ftönigs Hretas, bann mit ^erobias, (Enlfeelin bes alten aerobes, (Eo(^ter bes

t)ingeri(^teten flriftoBuIos; biefe Jjerobias voax suüor nid|t, toie bie (Eoan=

gelten jagen (ITtR6,17, oielleic^t au(^ HXt 14,3), bie 5^au feines Stief»

brubers p^ilippus, Jonbern bie eines anbern Stiefbrubers namens Jjerobes,

Ejerrn bes Meinen Sürjtentums (E^alliis am £ibanon, getoejen. Die Der»

ftoßung feiner erften S^(^^ Derroi&eltc ben Hntipas in einen unglü&Iid^en

Krieg mit Hretas. Itac^ langer Regierung töurbe er von daligula

39 n. (Et)r. abgefegt unb naii £ugbunum oerbannt. p{)ilippus ftarb,

nad)bem er feine tjerrfc^aft milbe gefüt)rt t)atte, 34 n. Ct^r., er l)atte Sa»

lome, bie JLo6)Ux ber ^erobias unb bes Jjerobes von d^alMs, jur $xau.

Sein (Bebtet rourbe von bin Römern feurse Seit unmittelbar oerroaltet,

bann crt)ielt es 37 roicber ein fjerobäer, £jerobes Hgrippa I.

Das eigentli^ jübifd^e Stammlanb, jubäa, 3ufammen mit Samarien,

ftanb von 6 — 41 n. (Lf)x. unter ber Dertoaltung römifdjer Profeuratoren,
bie if)ren Si^ ni^t in 3erufalem felber, fonbern in (Eäfarca Ratten; nur

3u bzn ^o^en ^ßf^scitcn, töenn bie 3uben in unge3äl)Iten Sdjaren na^
3erufalem 3ufammenftrömten, kamen au^ fie, um auf Rut)e unb (Drbnung

3U fe^en, in bie Jjauptftabt. Sieben profturatoren üerroalteten bas £anb
in ber genannten Seit, ber bekanntefte unter itjnen ift Pontius Pilatus

26-36, oon anbern toiffen roir gerabe nur bie Hamen. Sie Ratten in

bem bereits fe^r erregten Dolfee eine fc^roere Hufgabe, ma(^ten fi(^ i^rer»

feits aber 3um (Eeil, toie Pilatus, mit großer E)ärte unb üielem Hnoerftanb,

3um dcil mit ooUcnbeter Hii^tstDürbigfeeit an bie £öfung it)rer Hufgabe.

4. Die legten QetObäer. Hber no^ einmal kamen freunbli(^erc (Tage

über bie 3wben unter bem \ö)on genannten Jjerobcs Hgrippa I. Dicfem,

einem Sot)ne bes ^ingeri(^teten Hriftobul, (Enkel bes großen Qerobcs, gc»

lang es, na6) betoegtem Dorleben in Rom am Kaifer^ofe $n^ 3U faffen

unb bie (Bunft erft bes alten dibcrius, bann bes (Ealigula 3U geroinnen.

HIs (Ealigula 37 Kaifcr getoorben roar, gab er bem Hgrippa bie freige»

roorbene ?Eetrarcl)ie bes pijilippus unb bie Kttxaxdiit eines geroiffen £t)=

fanias üon Hbilene (£k3, 1), nörbli(^ oom (Bebiete bes pf)ilippus im Hnti=

iibanon gelegen, au(^ oerliel/ er i^m ben Königstitel. 3m 3at)re 40 fügte

er bie (Eetrardjie bes Hntipas l^in3u, unb (Elaubius enblid) gab 41 nod^ 3u»

bäa unb Samarien. So i)atte biefer (Enkel bes alten Jjerobes nodj einmal

bas ganse (Bebtet feines (Broßoaters, unb 3röar als König unter ft(^. Die

alten (Begner feines Ijaufes, bie P^arifäer, toußte er burd) großen (Eifer

in ber jübifi^en 5^ömmigkeit 3u geroinnen. €r ift ber König Jjcrobes oon

Hpgf^ 12, ber 3akobus l)inri(^ten unb Petrus gefangennetjmen ließ.

(Er ftarb aber bereits 44, unb nun nahmen bie Römer bas gan3e (Bebtet

toieber in unmittelbare Derroaltung. Don ba an fe^te 3roifd)cn bem ftörri»

fc^en unb aufgeregten Dolke unb ben meift nidjtsroürbigen Prokuratoren

eine grimmige Seit ein, in ber bie (Entroi&lnng unauft)altfam 3ur Kataftropljc,

bem Hufftanbe ber 3uben gegen bie Römer, trieb. Die Reilje ber Prokuratoren

ift Cufpius Sabus, diberius Hlejanber, Dcntibius (Eumanus, Hntonius 5cli?,

Pordus Seftus, Hlbinus unb (Beffius 5Io^us, it)re Hmtsbauer fällt von
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44-66. Hufftonb, RdubcrrDefcn, unö polittfc^cr UTorb l)err|^tctt im
£anbc, öie entjdjioffcncn üertrcter bes flufru^rgcbanftcns, bic 3eIoten unb

bic Siccarier, gctoannen fteigcnbcn flntjang. Der Ic^te fjcrobäcr oer|ud|tc

ocrgebens, 3tt)if(^cn bcm Dolfec unb bm Römern bm Utittler 3U fpielen.

€s toar bas Hgrippa IL, bcr „König Hgrtppa" ron Hpgjc^ 25, ISft.,

Bruber (unb tlTann) ber aucti bort crtDät)nten Berenifte unb Bruber ber

Brufilla (Hpgf(^ 24, 24). (Er t)atte im 3at)rc 50 (Et)alfeis ertjaltcn, juglei^

aud) bie Huf[idE)t über ben (Ecmpel 3u 3cru|alem unb bas Re(^t, bie f)o!^en«

prieftcr 3U ernennen. 53 burftc er dtjalfeis gegen bic S^etrar^ien bes

pt)ilippus unb £t)|anias, aljo bie Horboftmarfe paläjtinas, umtaujdjen. 3m
jübijdjen Kriege ftanb er fcft auf ber Seite ber Römer unb ftarb er[t

um 100.

5. Der jÜMfC^e Hufftan^. Der Hufjtanb bradi im Ittai 66 loa, nad|»

bem befonbers bic beibcn legten Profeuratorcn bie 3uben f(^tDer gereist

Ijatten. Ha(^ anfänglichem (Erfolge flammte bas ganse £anb auf, au^
bie Hriftokraten, bic bist)er für ©rbnung unb Römerfreunbf^aft cingetre*

ten toaren, tourbcn mitgeriffcn. 3m 3tt^te 67 ernannte tlero ben Dejpa»

fian 3um ®bcrbefet)Is^aber im Kriege gegen bic 3ubcn unb gab it)m bret

£cgionen mit ben Jjilfstruppcn. ücfpafian eroberte 3unäc^ft (Baliläa, bann

Pcräa, 3bumäa unb bas tocftlic^c 3wöäa. Don bm £cgionen bes (Dftens

im 3tt^^c 69 3um Kaifer ausgerufen, überliefe er bic 5ottfül)rung bes Krie»

gcs jcincm Sot)ne tEitus. tEro^bem bie 3ubcn in 3iibäa unb in bcr ^aupt»

ftabt [clbcr fid} gegenfeitig auf bas roütenbfte bekämpften, gelang bic (Er«

oberung bes feften 3crufalcm crft nad) fünfmonatiger Belagerung im
September 70, Siabt unb tEempcl tourben 3erftört, bic Hufftänbifi^cn nicbcr«

gemacht, in bic SMaoerei »erfeauft, für ben 3trlius unb ben tEriumpt) bc«

ftimmt, ben ^itus 71 in Rom feierte. HIs Ic^tc 3uflud)tsftötte ber Huf»

ftänbiji^cn fiel im Hpril 73 bic Bergfefte Utafaba am IDeftufcr bes tEoten

UTeercs. Die Kraft bes iübijd)en Dolkcs l)atte einen furdjtbarcn ftberlafe

erfahren. Das £anb roar oertoüftet, bie Bcoölfeerung bünn geroorben.

Die £anbfc^aft um 3crujalcm tourbe {iaiferli(^cs (Eigentum, Dcfpafian liefe

fte Dcrpadjtcn, einen tEcil ber ädier erl)iclten Detcranen. tj^rufatem jclber

iDurbc ein Solbatenlagcr, bic 10, £cgion nat)m bort it)r Stanbquartier.

3n ber oeröbetcn Stabt, bie bic Römer in tErümmern liegen liefecn, liann

nur eine f^töa^c Beoölftcrung gcrüof)nt }:iahm. Paläftina toar jeit 67
eine eigene proüinj, bic nid^t mcl)r unter Stjrien geftcUt toar, Jonbern

einen bejonberen £egatcn erhielt, ber feinen Si^ in (Eäjarea ^atte.

6. Die Hufftönbe unler drajan «nb ^abrion. Die Kataftroptjc unter

Dejpafian l)atte aber bic Kraft bes 3äl)en unb 3at)lreid)cn Dolfees nod)

ni(^t gebrod^en, cor allem bes^alb md|t, roeit bie Diajpora üon it)r im

gan3en unbcrüfjrt blieb, fotDol)l bic in St)rien unb ben (Eupljratlänbern

fi^cnbc öftli(^c als anÖ) bie rocftlic^c ber RTittclmecrlänber (über bie jübifi^e

Diafpora ogl. § 40). Unter (Erajan bradjcn grofee Diajporaaufftänbe los,

unb 3tDar in bm legten 3al)rcn biejes Kaifers, als er feit 113 mit feinen

beftcn lEruppcn im ®ftcn gegen bie Partner befi^äftigt toar. 3n Ägr)p»

ten, Ktjrcnc unb (Er)pcrn mufeten in ben 3ol)ren 114-117 grofee Ruf*
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ftänbc bcr 3uben mit otclem Blutocrgtcfecn nicöcrgctDorfcn toerben. (Einem

unmittelbar hinter feinem Rü&en bro^enben Hufftanb ber mejopotamiji^en

3ubenf(^aft griff Srajan entfd)Iofjen vox, inbem er bie (Empörer nieber»

mai^en ober toegfüt|ren liefe.

Unb no(^ einmal erl^ob fic^ im 15. 3a^re Qabrians (132 n. (E^r.)

Paläftina felber gegen bie Homer. f)abrian l)attc bie Bef(^neibung »er»

boten, in jferufalem eine römifd)e Kolonie, Äelia Capitolina, gegrünbet,

unb er legte auf bem Hiempelberg ein Heiligtum bes feapitolinif^en 3upiter

an. Rn bie Spi^c bes Hufftanbcs trat ein entt)ufiaftif(i^er Itteffias, Simon
Barfiofiba, mit bemBeinamen Barlftoi^ba, ber Sternenfot)n (nad) ITum 24,

17). 3u3ug von aufeen ftellte [id^ ein, bie Hufftänbif(^en muffen eine Seit»

lang glüdilid) getoefen fein, unb 3erufalem roar oorübergel)enb in i^ren

fjänben. 3m langroierigen Banbenkampfe tutberftanben bie 3uben ben

römif(^en Solbaten. (Bans Paläftina töurbe aufs neue fc^roer certoüftet,

unb erft nadi 3V2 3tt^i^en» 135, roar ber Krieg 3U (Enbe. 3n Betttjer,

einer Bergfeftung bei 3ei^ufalem, fanb Barlioi^ba ben JLob, als fie bur(^

bie Römer crftürmt rourbe. Dem nun gans ol)nmäd^tigen öoKisreftc gegen»

über rourbe bas üerbot ber Befdjneibung, roenigftens eine Seitlang, bur^=

gefül)rt; bm 3uben rourbe »erboten, 3ßi:ufalem unb bas Berglanb barum
überhaupt nur 3U betreten, bie Stabt felber rourbe als Äelia Capitolina

aufgebaut, unb bcr 3upitertempel rourbe an bcr Stätte bes jübifdien Ita»

tionall)eiligtums errid^tet. paläftina ift oon btn jübif(^en Bufftänben ab

ein roefentlic^ l|eibnif(^es, bann (^riftli(i|cs, hierauf mo^ammebanifi^es £anb

gcrocfcn, bie Stelle bes iübifd)en Tempels naljm na6) bem 3upitertcmpel

l)abrians bie (El)riftcnMrd)e ber Bi:)3antincr, bann bie ©marmof^ee ein.

§ 40. Die Diafpora

h (Entftel^ung mb Husbe^nuttö btv Dlofpora. 3n ber Seit, ba bas

(Eljriftcntum in bie tDelt eintrat unb feine TTtiffion entfaltete, roar bas jübi»

\ä)z Dolk löngft nid)t mcl)r auf feine alten Si^e in Paläftina befd^ränM.

Seit ber Diabo(^en3eit, üor allem bann feit bem RXaliliabäeraufftanbe unb

feinem glü&li^en Husgange, finb bie 3uben in immer fteigenber 3al)l Ijinaus«

geroanbert unb ^aben fi^ in ben £änbern bcr l^eibcn, befonbers in ben

Stäbten unb Prooinsen um bas Bedien bes öftli(^cn IRittclmeeres, nieber*

gelaffcn. Die (Entftel)ung biefer jübif(^en Diafpora ift in ben (Ein3elt)eiten

3iemlic^ unbekannt. (Es fc^eint, ba§ Babtjlon unb Ägrjpten bie £änber finb,

bie am frül)eften eine beac^tensroerte Bcimifd)ung jübif(^er Beoöllierung

crljicltcn. Bei ben 3uben Hefopotamicns Ijaben roir in t^ren älteftcn Bc*

ftanbteilen fii^cr Ha(^liommen bcr einft unter Hcbuliabncsar ins (Ejil ge»

fütirten 3ubäer 3U ernennen, r»on bcnen ein Seil, fpäter in bcr pcrfifc^cn

Seit unter (Esra unb Hct|emia 3urüditDanberte, roäl)renb ein anberer in

ben neuen XDo^nfi^en blieb. $üx ägtjpten ^aben ncuerbings bie berü^m«
ten, Dielbe^anbelten aramäifd)cn papijri r»on Hffuan (ogl. etroa (E. IHctjcr,

Der Paprjrusfunb »on (Elep^antine, 2. Hufl. 1912) gc3cigt, bafe bereits in

ber perfif^en Seit, am (Enbe bes 5. 2^xli., in Srjcne iübif(^e ITTilitärftolonicn
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{afeen. Seit bcr Dla6o(^cn3cit tocrben bte 3ubcn in größerer Hnjatil all»

mä^Ii^ nt(^t nur im bcna(j^bartcn Stjrien, jonbern au(^ in Ägriptcn,

r»or iaUcm in HIcyanbria, fi(^tbar, bann auf ben 3njeln, bcfonbers (Etipcrn,

u)citcr in ben t)erj(^icbenen £änbern Kleinafiens (im tDeften unb im pontus)

unb in (5rie(i^enlanb, enbli(^ in ber römijd)en Seit au(^ im tDeften, cor

allem in Rom. Die ^errfc^cr ber Diabo^enpufer t)aben biefe (Eintoan»

berung begünjtigt, unb bie juben ^abcn in bm Stäbtcn, too fie \a^m, oft

(Bemeintoefen mit eigener Hutonomie gcbilbet. Das grofee Hnfd^tüellen ber

Diajpora mufe in bie Seit nad) 150 o. €^r. fallen; bie XltaMabäerseit ^at

bem ganjen Dolke einen großen religiöjen unb nationalen Huff(^tüung ge»

geben, mit bem, toie es |d)eint, auc^ eine ftarfee Dermet)rung burd) (Be»

burtenüberfc^u^ eintrat, Hud) ging jeit biefer 3eit ber 3ube nid|t me^r
burd) Hngleidjung an bas itjn umgebenbe f)eibentum im Ejellenismus »er-

lorcn, Jonbern er blieb 3ube, roo immer er ^inliam. t)on ber ücrme^rung

ber jübifdien Dolksgcnojfen bux6) bie profeIt)ten toerben roir glei^ nai^tjer

5U tjören ^aben. Die (Entjte^ung ber großen jübij^cn Diafpora ^at i^re

(Brünbe 3um Hieil in geroaltfamer XDegfüt)rung jübifi^er Polftsteile, toie ettoa

Pompefus eine größere Hnßat)! oon 3uben als feriegsgefangene SMaoen
na(^ Rom brad^te, 3um größten lEeile ift fie aber burd) frieblic^e freitoillige

tOanberung ber 3nben oeranlafet unb burd) i^re Dermel)rung in ber 5tembe.

So ijt aljo 3ur Seit 3cfu ^^^ ber Hpoftel bie gan3e ©[t^älfte bcs römij(^en

Reiches oom (Eupl)rat bis 3ur großen $t)rte oon 3at)Irei(^cn (Bemeinben ber

iübi|(^en Diafpora bebedit, bie aud) in ben tDeften, oor allem na(^ Rom
unb Hfrifea ^crüberreid)t, unb bie enblid) Jenfeits ber Reii^sgrense, üorab

in Rtefopotamien unb Babt)Ionien, fi^ ausbreitet. (Eine feeinestoegs er»

fd)öpfenbe, aber bod) anfd)aulid)e £ifte ber iübif(^en Diafpora gibt, ber be*

liannte Dölkerkatalog üon Hpgfc^2, 9-11, unb fet)r Iel)rreid) ift aud) bie

Darfteilung, bie bie Hpgf(^ oon ber tltiffion bes Paulus enttoirft, inbem

fie f(^ilbert, toie Paulus überall in btn Stäbten, bie er auffü(^t, fübifc^e

(Semeinben unb iübifd)e St)nagogen Dorfinbet.

2. ®rÖfte 6e$ 5erftteuten ^Ubenlums. Don ber 3al)Ienmäfeigen (Bröfee

ber iübifd^en Diafpora Iftönnen roir uns, roie es fd)eint, nid)t Ieid)t eine

übertriebene Dorfteilung bilben. S tr ab 0, in ber Hnfangs^eit bes Huguftus

fd)reibenb, fagt in einem bei 3ofepl)Us, HItert. XIV 7, 2, ert)altenen 5^cig=

ment: Die (3uben) finb faft in [tbt Siabt eingebrungen, unb man kann
nii^t Iei(^t einen ®rt ber tDelt finben, ber biefes Dolfe ni^t bel)erbergte

unb ber nid)t oon il)m bet)errfc^t toürbe! Unb nid)t oiel fpäter fagt pt)ilo

Don HIejanbria: Die 3uben fa^t töegen il)rer großen DoIlis3aI)I ein £anb
nid)t. Darum betoot)nen fie bie meiften unb reid^ften ber europäifd)en

unb afiatifd)en £änber, 3nfeln fotool)! toie ^eftlänber, unb fie t)alten toot)l

bie l)eilige Stabt, in ber ber (Eempel bcs l)öd)ften (Bottes fte^t, für bie

E)auptftabt, fe^en aber bie Stäbte, bie it)nen oon Dätcrn, (Bro^oätern,

Ürgrofeöätcrn unb ben nod^ tocitcr 3urüdiliegenben Hl)nen als tDol)norte

3uteil tourben, unb in benen fie geboren tourben unb auftDud)fen, für it)re

Daterftäbte an (In Flaccum 7, 45 f., p. 524). $üx HIejanbria gibt pl)iIo

in ber glcii^en Schrift (8, 55, p. 525) an, oon bin fünf Quartieren ber
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Stabt feien 3toei von öcn 3uben betDoI)nt, ötc aber in nic^t geringer 3a^I

auii in bm anbern Stabtoicrteln fäfeen, unb er fagt (6, 43, p. 523), bafe

bie 3at)I bcr 3uben, bie HIejanbria unb Ägi)pten oon ber Iibt)f(^en (Brense

bis 3ur ätljiopifdjen beroo^nten, nic^t toeniger als eine XlTillion betrage.

Don biefer Hngabc bes P^ilo aus l)at man bie 3a^I ber 3uben für bie

Seit bes Q;iberius etröa mit 4-4^/2 Itlillionen innert)alb bes Imperiums
beredjnet, unter tDeglalJung ber jenjeits bes (Eup^rat roo^ncnben ftarfeen

Diafpora. Da nun bie (Befamtbeöölftcrung bes römiji^en Reiches für bie

gleid)e Seit ettoa 55—60 Hlillionen betrug, fo mai^ten bie 3uben ju 3efu

Seit bcn 12.-15. Seil ber ffiefamtbeoölfterung bes Reimes (7-8 0. £).) aus,

roobei aber fi(i)cr bie Profclijten ein3ure(^nen finb. Don biejen 4 - 4^/2 Rtil»

Honen ift ber toeitaus größere tleil auf bie Diajpora 3U rechnen, Paläftina

kann bei günftigfter S^ö^ung, bas oftjorbanij^e £anb eingerechnet, Iteine

»oUe lUiUiofi 3uben ge3äl)lt ^aben.

5. Der ^enenismus im 3u6etttume. Das 3ubentum ber Diafpora mufe

einen roefentlic^ anberen ge|cnf(^aftli(^en Hufbau gehabt ^aben als bas

im „Zanbi" gebliebene. 3n paläftina fi^t ein Dolft oon Bauern unb Jjanb»

roerfecrn mit einer fi^malen gelehrten ®berf(^i(^t, aufeer 3erufalem gab es

roenig toirlili^ jübifd^e Stäbte in gan3 paläftina. ijingegen rooren bie

Diafporajüben, fotoeit roir fetjen Wunen, mcift Stabtbetooljner, rütjrige unb
ertoerbsfreubigc Kaufleute, (Betoerbetreibenbe, SoUpäc^ter, (Belbteute oer»

f(^iebenfter (Brö^e (ßXene caxöv [==ceauTÖv] ä-nb tiuv 'loubaiiuv, Ijütc

bicf) oor ben 3uben, roarnt ein Paprjrusbrief aus bem 3ci^te 41 n. (I^r.

einen jungen oerfc^ulbeten fliejanbriner, tDilcfeenstltitteis, (E^reftomat^ie ber

Papt)ruskunbe I 2, Ilr. 60). Unb fetjr 3a^lrei^ unter iljnen mu§ bcr jü»

bifdje Proletarier getoefen fein, beffen Hausrat aus einem S(^a(^erfeorbe unb

einem Bünbel fjeu für bas Itad)tlager beftanb (3ut)enat, Satir. 3, 14 Ju-
daeis, quorum cophinus foenumque supellex). Der fjanbelsjubc als

d)pus bes Diafporajüben l)at fic^ bereits im ^elleniftif(^en Hltertum lieraus«

gebilbet unb ^at oon ba an bnxdi bas gansc Hltertum unb Rtittelalter bis

in bie ©egentoart burd)gel)alten.

(Eine oiel größere Bcroeglii^lieit unb Hnpaffungsfä^igkeit mufete \\6) fo

bei bem ftäbtebctDof)nenben Diafporajüben t}erausbilben. Dies 3ubentum ber

Serftreuung ^at bie Sp rad|e unb bis 3U einem gecoiffen (Brabe aud^ bie

Kultur ber IDelt angenommen, in ber es roo^nte. Der gro§e IDeltpro3e|

bes {)ellenismus Ijat au^ bas jübifd^c Dolk in feinen toeitcn IDirliungs&reis

gesogen. Das Ijelleniftif^e 3ubentum ber Diafpora betätigt fi^, inbem es

für bie allgemeine £eferr»elt beftimmte Sdjriften in grie(^i}(^er Sprache f(^reibt,

an ber griec^if(^en £iteratur unb getoinnt, freili^ nur in einseinen Dertre-

tern roie ptjilo unb, roic es fdjeint, nur in Hlejanbria, Berührung mit ber

pi)ilofopl)ie bcr (Bricc^en. (Brunblagc aller titerarif(^ert Bilbung unb Be-

tätigung bes jubif(^en JJcUcnismus ift bie griec^if(^c ttberfc^ung bes HCs,
bie Septuaginta, bie in ägt)pten entftanben ift, unb bereu erfter unb

tDi(^tigfter tEcil, ber pentateud), fi(^cr bereits 3Ur Seit ptolcmäus' IV.

pt)ilopator (222-205) oorljanbcn toar.

Der Hellenismus l)attc aber au(^ bas eigentlich jübif(^c Stammgebiet,
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3ubäa, (Balitäa, pcräa (unb Samarien), nid^t unangcgriffen gelaHcn. Die

gro^c (Befaßt bcr Jjellcnificrung bcs Stammlanbcs ift 3töar, rote roir jatjen,

burdi btn tlTafeftabäeraufftanb gebro(^en tüorben. Hber bas jpötcre Qas»

monderliömgtum, bas fo ftarft mit bcn „frommen" oerfeinbet voax, mufe

fi(^ fel)r auf bie ®rie(^enfreunbe im £anbe geftü^t t)aben, bic ^erobäcr

waren ein ^eUeniftij(^es Königst)aus. Das jübiji^e Stammesgebiet toar auf

allen Seiten oon f)elleni[tifd^en Stäbten unb Stabtgebieten umgeben, 3um
Seit von itjnen bur(^|e^t, Rapt)ia, Cba^a, Hntl)ebon, Hstialon, Hsbob, 3oppe,

flpoKonia, Q,'(x]atta, Doro, ptolemais, - biefe alle in ber Küftcnlanbf(^aft

gelegen - Si^em, Sebafte (= Samaria) flntipatris unb pt|ajaelis, Sep«

p^oris, paneas im 3nnern bes £anbes; ijippos, ^abaxa, Rapl)ana, Kanat^a,

$fet)tt|opoIis, Pella, Dium, (Berafa, p^ilabclpl)ia im oftjorbanifd^en (bebiete

roaren alle ßur Seit 3eju rein ober übercoiegenb l)eUeni|tif(^e Stäbte. Kennt«

nis ber griec^ifi^en Sprad^e wax au(^ unter ben 3uben Paläftinas

weit oerbreitet, griec^if^e (Eigennamen (pt)ilippus, Hnbreas, Simon, 3öjon,

HIejcanber u. v. a.) rourben oon ben 3iiben paläftinas, unb ni(^t nur

üon bcn oorne^men, il)ren Kinbern gegeben, bas Hramäifrf) ber Rabbincn
unb au^ bes Dolfees toies eine Unsa^I grie(^ij(^er £e^nu)örter auf, oon
au^en ^er na(^ paläftina eingeroanbertc Diafporajuben tDo!)nten in

Paläftina, 3crufalem infonberljeit mu| ftänbig oiele oon iljnen in feinen

UTaucrn gehabt liaben, bie teils als ^^ftpilger ?tamcn, teils aber andi in

ber Ijeiligen Stabt fid) bauernb nieberliefeen: Hpgf(^ 6, 9 roerben Spn»

agogen ber Diafporajuben in 3erufalem cru)öl)nt.

So serfiel alfo bas jübij^e Dolft, bas innerl)alb bes römif(^en Reimes
3at)Irei(^ unb tocitoerstöeigt wax, 3ur 3eit 3ciu ^^^ ^^^ Hpoftel in 3tDei

ungleiche ü;eile: in bie „£jebr äer", im roefentlii^en bic autod)tl)onen, aramäij^
rebenben 3ubcn paläftinas unb feiner näi^ftcn na^barf(^aft, unb in bic

„^elleniften", bie gric(^ifc^ xtbenbm Diafporajuben. 3u btn Hamen ^e»

bräer unb ^ellcniften »gl flpgf(^ 6, 1. (Es gab aber au(^ in paläftina

t)elleniftif(^e 3uben, roie eben flpgf(i 6,1.9 3eigt, unb umgefeet)rt in ber

Diafpora fjebräer, roie Paulus Don lEarfus beroeift, ber fic^ einen Ijebräer

nennt: II Kor 11,22; pl)il 3,5.

4. 5le ntifflOtt 6es iubentums. Kurs rourbe oben (S. 174) fi^on ber

ProfeIt)ten bes jfubentums gebadjt. 3m (Bcfüt)!, fet)r roertDoUc rcligiöfe (Büter

3U befi^cn, bic Kenntnis bes einen rooljren (Bottcs unb feines I)eiligcn XDillcns,

trieb bas 3ubentum eine ausge6et)nte rcligiöfe propaganba im römifi^en

Rcid|e, fotDo^I in Paläftina als au^, unb 3roar in »icl größerem RTafee, in

ber Diafpora (ITtt 23, 15)., Huf l)cibnif(^cr Seite ift Dorausfe^ung für bicfc

ITliffion ber 3iiben bas immer met)r anfd)roelIcnbe Derlangen na(^ fid)erer,

alter (Offenbarung, bie Sel)nfu(^t na(^ ber Deret)rung bcs einen (Bottes unb
nac^ einem lOanbcI in bcn Waren (Beje^en biefes (Bottes. HU biefes bot

t^nen bas »om uralten (Dftcn ^erftommenbe 3ubentum. Srefflic^ Ijat bcn

Stol3 bes Diafporajuben, £et)rcr unb 5üt)rcr ber E)cibcn 3U fein, Paulus
gesci^net: Rom 2, 17— 23. Um jebe jilbifdje (Bemeinbe ber Diafpora

tüar ein Kreis oon l^eibnifi^en Profclpten gefd)art, toic bic Hpgf(^ es uns

immer unb immer tüieber fd)ilbcrt. Unb es roar n\6)t nur bic rcligiöfe
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Prcbigt, bic bie Reiben anjog, fonbcrn für »tele oon il)nen wax ber oor

Hugcn Itcgßnbc üorteit entjd^eibcnb, bm ber Hnjc^lufe an bie 3a^lrei(^e,

mächtige, über bk ganse tDelt verbreitete (Beno|fenj(^aft ber 3uben bot.

Sicher unb beroiefen ift, ba^ bie 3ubcn in ber IDcIt bamals üiel' Qa^,

üerai^tung unb Spott fanben, bei bm meberen X)oIftsf(^i(^ten, tote bie

Ita^ridjten über antifemitifdje Reoolten, befonbers in HIejanbria, beioeifen,

unb bei ben (Bebilbeten, rote bas Seugnis ber griec^ifc^en unb römij(^en

Sd^riftfteller bartut: [o gut toie jeber üon i^nen, ber auf bie 3uben 3U

[pred^en Rommt, äußert fi^ grimmig ober oerä(^tIt(^ über fie (ügl. ettoa

als einen für oiele über bie taeterrima gens Sacitus, fjiftor. V 2-5
unb 8). Eber in anbern Kreifen, bie für uns Iiterarif(^ ni(^t 5U tOorte

kommen, mu^ bie Propaganba bes überall l^inbrihgenben 3ubcntumes jel)r

ftarft getöefen fein, fo ftarft, ba^ bie 3uben — bem Hugenf(i)eine na(^ mit

Diel größerer Beredjtigung als bie d^riften jur 3eit, ba Paulus Rom 11

f(^rieb - t)offen konnten, it)re Heligion toerbe bie allumfajjenbe tDeIt=

religion roerben, i^r (Sott ber, ßu bem fid^ ber Ijeiben RTenge be*

fee^ren roerbe. Xiaii bem großen jübifc^en Hufftanbe Don 66 unb ben

toeiteren flufftänben unter Srajan unb Jjabrtan tourbe bas freilid) anbers:

bas 3ubentum ket)rte feine edjte nationale Hrt I)erDor, in ber Hbfonberung

lag fortan feine Kraft unb bie (5et!oäl)r feines XDeiterbeftetjens, bie Profe=

It)ten röurben je met)r unb mel)r als ber Eusfa^ r>on 3|rael angejel^en, unb

roer feinen Sotjn (Brie(^if(i^ lernen lie^, cerleitetc i^n 3um Hbfall. Unb
bie üölfeer liatten bie barbarif(^e, menf(^t)ettsfeinblic^e Hrt bes 3ubentums

kennen gelernt, feine Hnßie^ungsliraft erlatjmte, anbre Kulte, öor allem

bas (Eljriftentum, bem bie jubifdie propaganba \o ftarfe üorgearbeitet ^ttc,

nal^men bem 3ubentum bie Kreife feiner profeIt)ten ab, auc^ begann ber

Staat, bie iübijdje tttijfion etn3u|(^ränlfeen unb 3U tjemmen. So toarb auf

beiben Seiten bie S(^ranfee aufgerichtet, unb bie 3iiben tüurben immer
met)r bas, „toas fie it)rem XDefcn nadi töaren: SumbliuQe in ber fjeib»

nifdien Xüelt".

5. Profefnten mb „(50tte$ffit(^ttge". aber 3ur 3eit 3efu unb 3ur

3eit bes Paulus ftanb bie jübifc^e Ktiffion in üoUer Blüte, unb bie 3uben

konnten in il^ren Si)nagogen Rei^e unb Dornetjme fotoo^l tote Sc^Ii(^te

unb (Beringe in ttlenge als ©äfte ober ©laubensgenoffen begrüben. Unter

bm Ejeiben, bie fid) 3ur Stjnagoge . ^ielten^ i\t aber ein Unterfd)ieb feftsu»

ftellen. Der Pro feilten, bie fi(^ förmlich unb feierltdE), buxö) bie Bejc^nei»

bung (grauen burd) tDaj(^ungen unb (Eau^bäber) ans jubentum an|(^lofjen,

gab es rooljl immer nur üerl)ältnismäfeig roenige. Der Bru(^ mit ber

eigenen Dergangenljeit toar babei 3U grofe, 3ur Überna"^me ber Bef(^nei=

bung entfd)lo§ fid) ber Qetbe m6)t fo Iei(^t. Hud) blieb er bod} immer

nur ein 3|raelit stoeiter ©rbnung, unb erft fein Sofjn, im 3iibentum ge»

boren unb aufge3ogen, geno^ bie ooIlenRedjte eines Enget)örigen bes (Bottes=

ootlies. So frören roir in bm uri^riftlid^en Schriften nur oertjältnismäfeig

feiten oon ben TtpocriXuioi, bod^ ogl. benUiliolaos aus Hntio(^ia flpgj(^ 6, 5.

Diel 3at)Ireid)er als biefe profelt)ten ber ftrcngen ®bferoan3 roar offen»

bar ber Kreis ber fog. „®ottesfür(^tigen" ober„(Bottesüere^rer" (ceßö|uevoi
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ober (poßou)uevoi TÖv 0eöv). (Es [tnb bas jene, 6ie Stjmpat^ten für bas

3ubentum l)aben {Zk 7, 5 dTaTioc Tap tö gOvoc rjl^iöv), öcn $t)nagogcn:=

gottesbtcnft bcfud^en, btc 5ß[tß feiern, au6) getoiffe (Bebote seremonieller

Rrt galten, tote bas, Kein Blut 3U genießen, tweiter eine offene ijanb für

bie jübif^e (Bemeinbe unb i^re einseinen (Blieber ^aben (£fe 7, 5 ; Hpgfc^ 1 0, 2).

Unter bm (Bottesfürd}tigen toaren [ic^er oerfd^iebene ©rabe ber Hnnäl|erung

unb Sugetjörigkeit mögli(^, unb bie Rei!)C mag [ic^ üon einer gan3 freien

Hnteilnat)me für bas Dolfe unb feine (Bottesoffenbarung, Beju(^ feines (5ottes=

bicnftes.bis 3u einem feften Hn|(^tu^ an bie ©emeinbc erftrei^t l^ahen, o^ne

Befd^neibung, aber mit Bea^tung großer unb toii^tiger (Bebote bes (Bcfe^cs,

töie bes, ben (Bö^enbienft ^u meiben, feeine Unsui^t ju treiben, fectn Blut

unb (ErftiÄtes 3U cffen, feein Sc^toeineflcifd^ 3U genießen. £eiber finb roir

über bie (Ein3eH|eiten biefer Hbftufungen unb bas tEafe ber ^oi^^ß^^ungen,

bie bie jübifdie (Bemeinbe ettoa 3ur Seit bes Paulus an bie (Bottcsfüri^tigen

ftellte, fe^r ungenügenb unterri(^tet. Unter ben ceßöjLievoi bcfanben fi^

bejtimmt au(^ oorneljme unb angejet)ene £eute, namentli(^ auf bie ^ifciuen

fc^eint bie jübifc^e llTtffion ftarfe cingctoirfet 3U Ijaben; ben großen Hn^ang
ber (Bottesfürdjttgen um bie jübifc^en üiajporagemeinben fe^t bie Hpgf*^

in Dielen il)rer Beri(^te ooraus, eriDät)nt aud) bie befonbere (Ecilnatjmc

ber gric^if(^en ^i^aucn für bas 3ubcntum; »gl 10, 2 ff.; 13, 16. 26. 50;

16, 14; 17, 4. 12. 17; 18, 7. Die iübifd)e propaganba fjat für bie (Erfolge

ber frü^c^riftlidjen IlXiffion aufeerorbentlti^ üiet bebeutet, toeil fie voxan=

ging unb ben Boben bereits auflo&erte. Die fjeibenfercife, bie 3ur Seit

bes Pi^ilo ettoa [i(^ 3ur Stjnagoge Ijielten, fdjioffen fic^ ein bis ^md (Bc»

nerationcn jpäter ben dtiriftengemeinben an, too fie ni(|t met)r beoormun»

bete Beifafjen 3tDeiter (Drbnung, fonbern berei^tigtc üoUbürger toaren, bie

in bm (Bemeinben Si^» Stimme, Hnteil an allen €nt|(^eibungcn, ben Sutritt

3U jeber tDürbe, bas Re(^t, fclber 3U Iet)ren, t)atten.

3u)ette$ Kapitel: Die Religiott 6e$ 3M>entttin$ im 3eitalter

öes Heuen eejtameitts

§ 41. Die fül^renben (Bruppen innerhalb bes Dolfees

\, X)le S^tlttöele^rten. Die geiftlid)e 5ül)rerf(f|aft bes iübijd)en Dolfees

lag bei feinen St)eoIogen unb 3uriften, ben S(^riftgelet)rten (Tpa|LX)iiaTeTc).

3t)re Hufgabe roar bie geteljrte Kenntnis unb bie XDeiterüberlieferung bes

(Beleges, 3iiglei(^ auc^ feine ri(^tige Hntoenbung in ben oielgeftaltigen Der«

I)ältni|fen bes tägii(^en £ebens. Das (Befe^ roar nämlid) feeinestoegs bloß

religiöjer Hrt (ein feultifc^es über Tempel priefter unb (Dpfer, ein seremo«

nielles über Rein unb Unrein, ben Sabbat ujto., unb ein et^if(^es), fonbern

es toar eben|o|et)r au(^ ein re(^tlid)er, bürgerli(^er Kobej, ber bas dwiU,

(Erb' unb 5<i^ilienre(^t unb au^ bas Strafre(^t unb bie Pro3eßorbnung

regelte. So tuaren bie Sd)riftgelet)rten ni^t nur bie St)eologen bes t)oIfees,

fonbern auc^ feine 3uriften. tDenn aber bas (Befe^, toie es in ber tEora

Rtofts Dorlag, auf bie Derl)ältniffc ber (Begenujart angctocnbct toerben foDte,

S tt 2: Knopf, Heues tCcft. 12
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bann mußten feine Be|timmungett [inngemäfe 6er üeränberte £age öer (Begen=

roart unb i!)ren entt»tdiclteren Perl)ältnif|en angepaßt toerben, pe mußten

crrocitert unb ergänät toetben. So btlbete ft^ neben bem (Be|e^bu(^c bes

tttofes ein (Betoot)nf|eitsre(i)t, bas 3unäd)ft lange Seit münblid) fottgepflanji

unb erft [pöter [(^riftlic^ feftgelegt tourbe, nämliii) in bin 63 Srafetaten ber

IlTifi^na, bie um 200 niebergef(^rieben rourben unb bm (Brunbbeftanbteil

bes JLalmub bilben. Die Qiräger biefes |e^t üertoi&elten, rei(^^oItigen Rei^tes,

bas ber 5orm nad) ni^ts anberes fein foUte als bie Huslegung unb £in'

tüenbung bes mojaifdien (Befe^es für bie (Begenroart, roaren ^hen bie S^rift«

geleierten. Das (5ett)ot)nl}eitsrerf)t, bas fd|on beftanb, unb bie neuen Rei^ts»

jä^e, bie immer roieber für einßelne fc^rpierige $ä\lt ftafui[tif(^»ejegetif(i|

aus ber Sora enttüid&elt rourben, bilben sufammen bie „Vjala^a", roie es

bie Habbinen nannten, bm (Bang unb tOanbel, bie ITorm, bas, rocis gang

unb gäbe ift (pon halakh, ge!)cn); fie ift bie Hiteufd^enfa^ung, gegen bie

ftd| 3efus roenbet: XTtfe 7, 9, pgl. übert)aupt VXkl, 1-16, unb über bas

i)o^c Hn|el)en ber $d)riftgelet|rten »gl. KM 12, 38-40.
2. t>U P^arlföev. 3n ben (Epangelien, unb ßmar üorab bei RTt, ge=

legentlic^ auc^ bei VXk unb £k roerben bie Sc^riftgele^rten 3ufammenge[teUt

mit ben p^arifäern. Unb in ber tiat finb bie Sc^riftgeleljrten, mit benen

es 3efus 3u tun t)atte, ganj überroiegenb p^arifäer gep^efen, au6) roaren

bie großen £eud|ten ber S^riftgeletjrfamReit ju 3erufalem, bie toir als Seit«

genofjen 3cfu kennen, ein fjillel, Sd^ammai, (Bamaliel, pijarifäer. tlro^bem

finb S(^riftgele^rte unb pi^arifäer feeineso)egs fic^ b^^mbe Begriffe. Der

S(^riftgelel)rte ift ein (Blieb bes sünftigen Q!l)eoIogen» unb 3uri[ten[tanbes,

ber fid) in 3fraet bilbete. Sol6)t Sdjriftgele^rten 1:iahtn bie beiben P3i(^=

tigen (Bruppen im iübijiä)en Dolfee get)abt, bie roir nunmetjr etroas nä^er

Kennen lernen ojerben: bie pt)ari|äer unb bie Sabbujöer; ogl. auc^ bie

je^r ri(^tigen Beseii^nungen Rift 2, 16 (oi YpaMMßTeTc tüuv Oapicaiuuv) unb

Hpg|(^ 23, 9 (xivec tujv Tpaiajuareiuv tou juepouc tujv Ocxpicaicuv), bie

porausfe^en, baß es au6) nidjtp^ariläijc^e $(^riftgelel)rte gab, freilici) lange

ni(J)t fo üiele unb berütjmte mit bei ben pt)arijäern. Der S^riftgelet)rte

rocir in ber Regel fidler ptjarifäer, oon ben fabbusäifd^en Sd^riftgeletjrten

feennen o^ir keinen mit Hamen, bie großen Rabbinen, beren Hamen unb
£el)ren ber tialmub aufbeo3at)rt ^at, finb 3cit)r^unberte ^inbur«^ bur^roeg

ptjarifäer geoDejen.

P^arijäer unb Sabbusäer fetjen vo'xx im HtE, aud) bei 3ofepl)US gegen»

iinanbiv ftetjen, roir fel)en fie in ben (Epangelien sufammen gegen 3ßius

auftreten. 3l)re fintfte^ung unb itjre (Eigenart, namentlid) bie ber Sabbu*

3äer, finb nod^ längft ni^t an allen Punkten aufgeklärt, aber einiges kann

bod) oon il)nen gejagt roerben. Ijauptqucllen finb bie Hngaben ber (Epan*

gelten unb bann bie bes 3oiepl)us: 3üb. Krieg II 8, 14; Hltertümer XIII 5, 9;

10, 5 f.; XVII 2,4; XVIII 1, 2-4; XX 9, 1. Die Hngaben bes 3o|epl)US

^aben bie allerlängfte Seit tjinburd) bie Sai^lage feljr oeru)irrt, raeit biefer

Sc^riftfteller bie pijarifäer, Sabbußäer (unb (Effener) mit b^n griec^ijdjen

pi)ilofopl)enld)ulen in paraUele fteUt (3üb. Krieg II 8, Hltert. XVIII 1 , 2 - 4

u. a.) unb überljaupt fo tut, als ob bie Unterf(^iebe jo^if^en iljnen auf
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Strcitiglieiten jurü&gtngen über (5ott, bas 5cituin, öen freien lüiUen unb

bie Unfterblt(^keit ber Seele.

Die p^artjäer jinb il)rem tDejen nacE) bie ftreng gefe^Ii(^e Partei, jene

£eute, bie bas oon ber $(^riftgele^r|amkeit ermittelte unb aufgejtellte üor-

bilb eines re(J)ten, gottesfürd^tigen £ebens in allen (Einsel^eiten treu unb

genau 3U oertDirlilii^en ftreben, bie (Beno[|enf(i|aft ber HTufterfrommen. Die

S(^riftgele^rfamfeeit roar mit bem pt)arijaertum aufs innigfte oerbunben,

unb bie beiben rourben an^ unb miteinanber grofe. Hiora unb Ejalai^a

binben bm regten p^arifäer. P^arifäifi^ 3U leben, all bie oielen üorjd^riften

über Opfer, Sel^nten unb ?i<ibtn, XDafd^ungen, HImojen, rein unb unrein,

bzn Sabbat unb taufenb anbre Dinge 3U beobai^ten, unter einer ^eib=

nif(^en ober ]^albt)eibnifd^en ©brigfeeit unb in einem £anbe, bas, roie pa=

läjtina, aud) Don üielen (Briedien beroo!)nt tourbe, roar natürlich ni^t leidjt.

(Es gehörte ba3U 3eit unb (Betb, religiöfe Bilbung, ein getüiffes Xtta^ üon

bürgerlicher Selbftftänbiglieit unb UnabI)ängigReit. Der Hrme, ber fein Brot

neljmen mu§, roo er es finbet, feann unmöglidj iebe Berüi^rung mit bem

meiben, roas unrein ift, er ift aud^ n\6)t gebilbet genug, um immer 3U

roilfen, toas bas ffiefe^ unb bie Überlieferung t)orfd)reiben. tDir roerben

barum bie p^ariföer im großen unb ganßen nur unter ben flngetjörigen ge«

t) ob euer S(^i(^ten ju(^en bürfen, ni(^t o^ne (Brunb erft^einen fie Ittfe 12, 40;

Zk 16, 14 als bie Heiden, lUt 6, 2 ff. als bie Hlmojengeber. Das geto'öt)n=

lic^e üolk, bas 3U bm p^arifäern mit Qp(i)a(^tung auffa^, rourbe feinerfeits

oon biefer religiöfen Huslefe mit Deradjtung angefe^en. Die P^arifäer

nannten bie grofee lUaffe Hm=^asare3, Dolfe bes £anbes, ein Husbrudfe, ber

f(^on im HtE Dorftommt, bort aber einfai^ bie Beoölfterung im (Begenfa^e

3ur ©brigfeeit bebeutet. 3n ber Sprad)e ber pl)arijäer rourbe es 3U einer

|pöttif(^en, liräniienben Beseidjnung ber großen, nidEjt pt)arifäifdjen tUenge

ber Dolfesgenoffen (au(^ in ber (Ein3at)I gebraudjt: er ift ein Hm=t)a=are3).

Diefe IlTenge ift 3o^ 7, 49 gemeint, Hm»t)a=are3 finb auc^ bie „Sünber"

ber (Eüangelien, bie 3U rufen 3efus gekommen roar, bie Hrmen im (Beifte,

bie 3er|treuten unb gequälten S(^afe, bie feeinen I}irten l)atten. Don biefer

Ittaffe t)ebt fid) bie religiöje Hriftoferatie ber p^arifäer ah, unb bas be*

*3ei(^net au(^ i{)r Itame: ptjarifäer (t)ebr. peruschim, aram. perischin ron

parasch trennen, abJonbern), alfo Separatijten, unb 3rDar voo^l im Sinne

ber Hbfonberung oon allen unreinen Hten|d)en, nid^t blo^: „bie fid) üon

allem unreinen tDejen fernljalten". Der Itame jd^eint, roenigftens urfprüng=

li6), bm pi)arifäern üon it)ren ©egnern gegeben 3U fein, benn fie jelber

be3eid^neten fi(^ mit einem anbern Itamen als chaberim, (Benoffen (oon

chaber). HucE) biefe Be3eid)nung 3eugt üon bem ®efüi)I ber pi)arijäer,

etroas Befonberes unb Hbgefc^Ioffenes 3U fein. XDie f(^roff fie 3toi|d)en fic^

unb bm übrigen Dolfesgenoffen fdjieben, 3eigen Dorft^riften ber liTifd)na

toie biefe: tDer es auf fi(^ nimmt, ein dtjaber 3U fein, oerftauft an bm
Hm*t)a»are3 roeber feurf)te nod) trockene 5i^üd)te, ftauft oon it)nen keine

feuchten, feeijrt ni(^t als (Baft bei it)m ein unb nimmt il)n nid|t in feinem

(b. ^. bes am=t)a=are3) (Betoanbe als (Baft auf {^xaktat Demai II 3).

Über bie 3af)I ber P^arifäer 3ur Seit 3efu mai^t 3ofept)US eine aus=

12*
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brü&It(^e Hngabe: 5üt einen 3ettpunM, öer innerhalb öcr Regierung 6es

alten fjeroöes liegt, be3eid^net er (ober feine (Quelle) [ie als einen Meinen

tieil, eine SeMe (luopiov), unb gibt i^re 3at)I auf me^r als 6000 an
(HItert. XVII 2, 4). Sie roaren alfo nur ein Meiner Brud^teil bes Dolftcs,

roaren aber nid^t nur auf paläftina be|d)ränM, fonbern fanben \i6) au(^

in ber Diafpora, roie bas Beifpicl b^s Saulus üon tüarfus, eines ptjarifäcrs,

Sot)n üon pi)ari|äern, jeigt. Die pl)arifäer roaren bie fotgcri^tige Hus=

bilbung bes nad|ejilij(^en 3nbentums, i^re Dorläufer toaren bie dtjaftbim,

auf bie bie erjten tttai^abäer fid^ ftü^ten, unb tueiter jurüÄ bie ^tommen,
bie 3U (Esras unb Ile^entias Seiten nid|t fo leben toollten roie bie tjeiben

ringsumher. Die pt)arifäer als eine gefd^Ioffene (Bemeinjd^aft, ein enger

Kreis üon (Beno[fen finb root)I nai^ bem Bru(^e stoifdjen ben jjasmonäern

unb ben (Etiafibint, unter Qtjrkan I. (135—104) entftanben. Den Römern
tx)aren fxe teinbli(^ gefinnt, ebenjo roie bem ijerobes.

5. Die $a55U5äer. Die anbere fü^renbe (Bruppe innerhalb bes pala«

ftinijd)en 3ubentumes jur Seit 3efu tft itjrer (Entfte^ung unb it)rem XOejcn

nad^ nod^ roeniger klar als bie pijarifäer. Xlaö) ber roo^I toa^rf^einlii^ften,

ambeften begrünbeten Hnfc^auung finb [ie eine ausgefproc^ene Hb elsp artet

im üolfie geroejen. Den iübif(^en Hbel bilben — bas ift ein (Ergebnis ber

eigentümlidjen (Bejd^idjte bes nad)eyilij(^en 3ubentumes - bie großen prtc=

fterfamilien am JjciUgtum 3u 3erufalem. Der l^otjepriefter roar ron ber

perfifd^en Seit ^cr ber (Ettjnard^ ber 3nben, bie Jjasmonäer konnten ilix

Königtum baburi^ errtd^ten unb bcfejtigen, baß fie bie Ijotjenpriejterroürbe in

i^r Qaus bekamen. Die Priefterariftokratie, an i^rer Spi^e ber jjo^epriefter,

bas finb bie Sabbusder, bas ift roenigftens ber fefte Kern biejer ©ruppc.

Damit i[t aber nid)t gefagt, baß alle priefter $abbu3äer roaren, es gab

unter it)nen, roenn aud) fidjer ni(^t in großer 3at|I, pijarifäer. Hud) können

über bie priefterfamilien Ijinaus kleine oorne^me unb gebilbete Kreije [ic^

3U btn $abbu3äern gel)alten ^aben. (Es i[t fei^r j(^roer, in biefer Hbgren»

3ung ber Sabbusäer genauer 3U fe^en. Daß aber bie priefterariftokratie

il)ren Kern bilbete, folgt aud) aus bem Hamen, benn $abbu3äer ijt I)er3U«

leiten »on bem (Eigennamen Sabok, ber, roie bie LXX mit il)ren XabbouK

beroeift, aud) dabbu^ ausgefpro^en rourbe. Diefer Sabbuk, nad^ bem bie*

Sabbujäer \x6] benannten ober oon bt\i anbern genannt rourben, ift ber

aus bem HtE bekannte RTann, ber 3U Daoibs unb Salomos Seiten Priefter

in 3eru|alem roar unb beffen Itat^kommen ron ba an Priefterbienft in 3eru»

falem tatm (II Sam 8, 17; 15, 24; I Kön 1, 8; (E3ed| 40,46 u. a. St.).

Huf bie Sabokiben beriefen fid) bie Sabbu3äer, ober fie rourben oon anbern

Dolkskreifen (oielleii^t iljren (Begnern) mit b^n Sabokiben in Sujammen=

l)ang gebraut - roir roiffen bas Rädere ni(^t. Hber nid^t unperftänblid^

ijt CS, roenn eine ausgejpro^en priefterlid|e Partei mit ben alten Sabo=

kiben Sufammenl)ang Ijeifc^te ober in folgen gebrad^t rourbe.

Die priejterpartei 3ur Seit ber J)asmonäer unb jpätert)in 3ur Römer*

3eit, bie 3U regieren I)atte unb bie Deranttoortung bafür trug, muß
immer einen nüd)ternen, fürRealpoIitik aufgejd)Io[fenen BliÄ getjabt ^abcn,

mit ben t]ta(^tt)abern, ben fpätercn fjasmonäern, au6) ben fjerobianern unb
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Rötnern ftanben [te met|t gut, bcr IDcttbUbung bcs Hellenismus gegenüber

oer^ielten fie fi^ nt(^t feinbiid^. Stanbesberoufetfcin, auc^ StanbesMtur
wax in it)ren Reil}en. Ittit all bem mai^ten fie fi^ bei bm pt)ari|äern

unb bem p^arifäif(^ beeinflußten Doltie »er^afet.

E)in3U Kamen noc^ als oerfc^ärfenb Unterfi^iebe ber$(^uIboktrin, aljo

t^eologif(i)er unb juri|tif(^er Hrt. Die Sabbu^äer leljnten bas (5erDol^n^eits=

re(^t ber Qalai^a als üerpfli(i|tenb ah, [ie toollten nur bie tEora gelten

Ia[|en: 3o|ep^us HlteriXIII 10, 6. Hu(^ im S^riftberoeije felber fi^einen

[ie öiel roeniger fpi^finbig unb getoalttätig als bie ptjarijäer geroejen 3U

fein. 3n tüi(^tigen religiöjen Hnj(^auungen enbli(^, bie roir na(J)l)er no^
kennen lernen, mai^ten bie Sabbusöer bie neuere religiöfe (Enttoidfetung bes

3ubentums, insbejonbere ber pi)arifäör, ni(^t mit; fie Iei)nten b^n ©lauben

an (Engel unb (Beijter, an bas ibeltgerii^t, bie Hiotenauferfte^ung ab. (Berabe

bies le^te tritt im IttE ftarft l)eroor: als £eugner ber Huferjte^ung erfi^ei^^

nen bort bie Sabbusäer miil2,18tf. (mt22,23ft.; £ii20,27tf.); Hpgjd|

4, 2; 23, 6 ff.; it)re Derbinbung mit bem ierufalemiji^en JJo^enprieftertume seigt

Hpgj(^ 5, 7. Das [inb bie einsigen Stellen bes IIG;.s, roo bie €rtDä!)nung ber

Sabbusäer urfprüngli(^ ift; ItltS, 7; 16, 1 - 12 l|at fie erft biefer <Eoange»

lift Ijercingebra^t, fie fehlen in bm Parallelen. 3efu Kampf ging ni^t

gegen fie, fonbern gegen bie pt|arifäer. ttlit ber Serftörung bes Hiempcls

oerf(^tDinben auc^ fie, bie Priefter bes ijeiligtums.

4. Das Stjnebrlum. Hus ben beiben füt)renben (Bruppen, bcn p^ari»

fäern unb btn Sabbußäern, fe^te fid) bie oberfte (Berii^tsbe^örbe 3ufammen,

bie bie 3uben 3ur Seit 3cju befafeen: bas St)nebrium (neut)ebräif(^ mit

Beibel)altung bes 5i^cmbu)ortes: Sant)ebrin). Diefer Senat bes jübifc^en

öolfees beftanb tDal)rf(^einIi(^ aus 71 TTlitgliebern. Den Dorft^ l^atte ber

J)o^epriefter, unb neben i^m ftanben bie Dertreter bes priefterabels, alfo

bie fabbu3äif(^en Hriftoliraten. Den entfi^eibenben (Einfluß aber fc^einen

bie $(^riftgelet)rten, unb fomit bie pi)arif äer get)abt 3U ^aben. (Eine brittc

(Bruppe im St)nebrium bilbeten bie alte ften, bie presbijter, bie, 3um üieil

toenigftens, nid^t 3u ben p^arifäern get)ört l^ahtn roerben; ogl. 3U ber Drei»

teilung bes Stjnebriums HXfell, 27 unb Hpgf(^4, 5.

Das St}nebrium unterftanb bem römifi^en Profeurator. (Es toar in

ber fjauptfad^e ber oberfte (Beri(^tsI)of, bei bem bie ric^terlii^en (Ent-

fi^eibungen 3ioiIer unb krimineller Hrt eingel)oIt rourben, bie bie nie=

beren ein^eimifd^en Beworben, bie £o&aIgeri^te ber (Einsetgemeinben, ni(^t

fällen konnten. Daneben befaß bas St)nebrium no6) bie Reifte einer Der=

toaltungsbe^örbe. Seine tatfäd)Ii^e (Beroalt erftre&te fic^ 3ur Seit 3efu nur

über bas eigentlidje 3ubäa ol)ne (Baliläa unb peräa. 3beell freili(^ roar es

bie oberfte ein^eimifi^e Bet)örbe bes gansen toeltroeit serftreuten 3ubentums.

Do(^ lag es im Belieben ber einseinen (Bemeinben, tüie roeit fie fi(^ btn

(Entfd^eibungen bes ^ol)en Rates fügten. tDie bas Stjnebrium fic^ ergänste,

ift ungeroiß, roa^rf(^einIi^ burcE) Selbftsutoa^I (Kooptation). Der ®rt, roo

es sufammenftam, ruar »ermutli^ ein (Bebäube am tEempelberge.

5. J>U (Effenet. (Ein paar kurse Hnbeutungen mögen no(^ über bie

(Effener gemad^t toerben, bie feit ben unglü&Iii^en Husfül)rungen bes 3ofept)us
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gern mit bcn pt)axijäcrn unb Sabbujäern 3uiaTnmcnge"koppelt roerben. Unjcrc

(Auellen ftnb 3ofeptjus (3üb. Krieg II 8, 2 - 1 3 ; Hltert. XIII 5, 9 ; XV 1 0, 4 f.

;

XVIII l;-5), pl)tIo, Quod omnis probus Über 12 f., unb ein P'^ilofrag«

ntent bei (Eufebius, Praepar. evang. VIIIll. Die (Ebener waren ein

tnönc^sbunb, £eute, bie in eigner (Bemeinf^aft aufeer^alb ber unreinen

IDelt lebten, oft fieser in eigenen gemeinf(^aftlid^en Käufern, 3^re 3at)l

geben pl^ilo unb 3of6P^us auf über 4000 an. Befonbers 3af)Irei(^ Rauften

fte am XDejtufer bes tEoten tlXeeres, roaren aber aucE) jonft im Zanbt ßu

finben. Rn ber Spi^e ftanben ®bere; bmm (Betjorfam geleiftet tourbe.

Heue lUitgtieber rourben nad^ breijäl^rigem Itocisiat unter t)o^en (Eiben

aufgenommen. (Ein Hieil bicfer X)erpflicE)tungen bejog fi(^ auf (Bet)eimt)altung

ber ®rbenslel)ren. Hufgenommen rourben nur erroad^fene HTänner. Hb=

3eid)en roaren eine Meine Jja(fee (dSivdpiov), ein $d)ur3 unb ein toei^es (Be«

roanb. (Es tjerrfd^te ftrcnge (Bütergemeinf(^aft, bie ITtat)l3eiten toaren gemein»

jam. Die ©rbensglieber näl^rten \i6) oon t)iet)3U^t, HÄerbau, Kteingeroerbe,

ber ijanbel roar »erboten. Die meiften lebten e^elos. - Das Derljöltnis ber

(Effener 3um 3ubentum ift auf ben erften Blick ftreng Ronferoatio. Das
(Bcfe^ t)eret)rten fic \)o6), roenn jie es au(^ üielfad^ allegorifc^ beuteten,

Sabbat mit gcmeinfamem (Bottesbienfte unb Rein^eitsgebote hielten fte,

bem (Eempel bra(^ten [ie IDei^egejdjenfte bar. Hus ben tjeiligen Büchern

rourbe bei iljren Derfammlungen üorgeiejen. Diefe Beoba^tungen, bie auf

iübif(^»gefe^Ii(i)es tDejen beuten, muffen aber burd) anbere ergän3t toerben.

S6)on bas ©rbenstoefen unb bie (Et)eIoftglieit mai^en einen fe^r unjübif(^en

(Einbrudft. Die (Effener bradjten toeiter fteine tEieropfer 3um tEempel, tjatten

get)eime Büd)er mit allerlei XDiffen, befonbers über Steine unb Pflan3en.

Das ©rafeelioefen pflegten fte fet)r. Die Huferftet)ung üertoarfen fte, Iet)rten

aber Unfterblidjlieit ber präeyiftenten, üom £)immel burc^ eine Hrt Sünben=

fall ins $Ieifd) gekommenen Seele. Beim tlXorgengebet tere'^rten fie bie

Sonne!

Der Itamc, ber nur griec^ifd^ in bin beiben Soi^i^ß" 'Eccrivoi unb
'Eccaioi er{)alten ift, ge^t 3urüÄ auf aramäifc^es ch°sen unb (stätus

emphaticus) ch°sajja oon ch°se öcioc. Der Urfprung ber (Effener xt\6)t

nadi 3ofßP^s bis in bie Hnfangs3eiten ber UTafefeabäer ^uxü<3k.

flis eine rein innerjübifdie (Enttoidfelung, ettoa als eine Überfteigerung

ber p!)arijäer, kann man biefe (Benoffenfd)aft fi^roer erMären. 3u beutli(^

treten bie fi}nftretiftif^en (Einflüffe bei itjnen 3utage, bie aus bem ©rient

unb bem (Briec^entume jiamen, jeber ein3elne 3ug i^res tDefens lä^t ]\d)

aus ber 5^ömmigkeit unb bm Hnfdjauungen bes St}nferetismus belegen.

Hber roeldje (Einflüffe nun im ein3elnen entfd|eibenb töaren, ob Parfentum,

ft)rif(^er St)nferetismus, pt)tt)agoras ober piato cor allem eingetoirfet l:iaben,

läfet ft^ ni(i)t entf(^etben.

3n ber (Befd)i(i)te ber £eben=3e|u-5or|(i)ung l)at bas (Effenertum eine

getoiffe Rolle gejpielt. Die HufMärung bes 18. 3t)icl). ^at 3efus gern 3um

(Effener gemad^t unb effenij(^e ^i^cunbe unb Qelfer, roie 3ofef »on Hrimat{)ia,

um il)n geftellt (fo Bat)rbt, Briefe über bie Bibel im Dolliston 1782,

Denturini, natürliche ®ef(l)id^te bes großen Propljeten üon na3arct^
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2. Hufl. 1806 u.a.). "Die (Ejfcncr toerben l)ter Vertreter bcr reinen, roa^ren

üernunftreltgion öcs Rationalismus. 3n ntobernen,' pt)antajtifd|en unb

bilettantentjaften Darjtellungen bes £ebens unb ber £ef|re 3e|u «tülfen

aud) immer toieber bie (Efjener I)erl)alten, vq\. Hegia, 3ß!us oon Haßaretl),

1894, Xlaiiox, 3efus, 1905 u. a.

§ 42. Die (Etnl)eit bes X)oIfe$gan3en

h Kftffe unb t)Olft$tUtn. Die gefamte ooranjtetienbe DarfteHung \)at

uns reid)Iid|e Unterji^iebe in bem Hufbau unb ber (DUeberung bes toeitv

verbreiteten jübifc^en Dolfees geßeigt: mir fa^en bas ITtutterlanb unb bie

Diafpora, bie Hebräer unb bie J)eIIeni|ten, bie ptjarifäer unb bie Hm=l)a=

are3; im (En^tiertum bringt ein unjübifi^er St)nferetismus in Paläftina ein;

ftarfee fosiale ®lieberung jd)ieb bas (Bcfamtoolfe: ber Bauer Palä[tinas roar

etroas anberes als ber fjanbelsmann ber Diafpora, in ber Üiajpora muffen

bie Unterf^iebe 3töif(^ett arm unb rei(^ f<^arf fpürbar getoefen fein.

Das alles finb Spaltungen, bie fet)r tief get)en, bie bie £ebenst)altung, bie

Sprache, bie religiöfe Sitte betreffen. Üiro^bem mufe bas Dolft ber 3uben

als (Banses, roie f(^on bas 3eugnis ber antiken, t)eibnij(^en Sdjriftfteller

beroeift, boö) aud) toieber ben (Einbrudt einer großen (Einl)eitlic^keit

gemad^t ^aben, bie es oon b^n übrigen Dölfeern bes Imperiums f^ieb.

tDorin ift biefe (Eint)eitlid)feeit begrünbet?

3u erinnern ift babei junä^ft an bas Dolftstum an fid^, an eine

erkennbare, ausgeprägte Raffenanlage, ein ftarfees (Befütjl für t)ölliii(^e

3ufammenget)örigfeeit. (Es mad^te für bie 3uben nic^t ttiel aus, bafe it)re

alte Spraye, bas ijebräifc^e, nur nod) als l)eilige Sprad|e ein enges Da=

jein fütjrte, ix)ät)renb bie Dolfesgenoffen fid) im alltäglid^en £eben ^roeier

lOeltfpra^en bebienten, bes (Brici^if^en unb Hramäifd)en, bk fie mit rielen

anbern Dolksfremben teilten, unb ba§ paläftina nid)t ein freies mäd)tiges

TTTutterlanb roar, an bas fic^ ber in ber loeiten ßtim roeilenbe Dolhs»

genoffe als Bürger gebunben fütjitc, fonbern ein kleiner DafaUenftaat.

Die 3uben t)aben tro^bem ein (Befüt)! engfter 3ujammenget)öriglieit getjabt:

apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed aduersus

omnes alios hostile odium (Tacitus, Hist. V5)j Non monstrare uias

eadem nisi sacira colenti, Quaesitum ad fontem solos deducere
uerpos Qmenal, Satir. XIV 103 f.).

2. 3nnere (Sin^eU. Hber bk ungemeine 3ä^igfeeit, bie bie 3uben
in itjrer Selbftbe^auptung unb Durd|fe^ung, bie gro^e XDiberftanbskraft, bie

fie namentlich nad^ ben Kataftropt)en unter öejpafian, tErajan unb ^abrian

betoiefen, ift nidjt blofe aus bem Raffegefüt)! unb bem Hationalgefüt)! ju

erklären. Sie roaren längft kein' raffereines Dolk me^r, unb es gibt kein

ftarkes, entroiiÄeltes Itationalgefü^I, bas rein auf bem Blute unb ber

pt)t)ftfd)en Hbftammung fte^t, immer muffen l)öl)ere, geiftige unb fittlic^c

(Bemeinfamkeiten ^insukommen: Spraye, Staat, gefellj^aftlic^er Aufbau,
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Rcc^t, (Blaube, Sitte, (E^ranf(^auungen. Itun ^at bas jübifi^e Volk »er»

fi^icbenc v>on bicfcn töidittgcn Dingen, barunter gerabe bie an bcn erjten

Stellen genannten, mcE)t befeffen, Hber eine gemeinfame (Befc^idjte erlebt

3U tjaben, toaren bie 3uben [i^ betonet, cor allem bie UTaftfeaböerseit

mufe t)ier mäi^tig nac^gcrotrfet traben. Unb auf gei|tigem unb religiöjem

(Bebiete l^aben [ie ein (Eigenes unb (Eigentümli^es befefjen, üon bem fie

überseugt roaren, ba^ es an IDert alles übertraf, roas bie „(Brte(^en" be=

fa^en. Das (Eintjeitsbanb einer Kirc^Iii^en (Bemeinf(^aft ift l)ter entjtanben.

Wo immer ber 3ube I)inftam im roeiten römifc^en Rei^c, überall fanb er

feine Stjnagoge »or, feine ^eiligen Schriften unb feinen (Bottesbienft, jeinen"

Sabbat unb feine 5ß[ttage, eine (Bemeinbeorganifation, eine üerbinbung

mit bem tEempel in Jerufalem, fein ©efe^ unb bie baburc^ beftimmte

£ebensl)altung, feine mejftamfd)e i)offnung. So roar eine gemeinfame

geiftige Umtoelt gef(^affen, in ber bas gansc 3ubentum lebte. Das tDi(^=

tigfte in ber aufge3äl)Iten Rei^e ift bas (Befe^ unb bie f)offnung, bie beiben

Brennpunkte iübifd)er ^^ömmigkeit in ber Seit 3efu unb bes Paulus, üon
i^nen toerben roir nadj^er nodi 3U reben ^aben. Suoor mögen ^ier einige kurse

Husfütjrungen über ben tiempelkult unb b^n Stjnagogengottesbienft ftet)en.

3. Det Sentpel. Der Sempel unb ber tEempelfeuIt beftanben in

3erufalcm bis 3um 3ci^^e 70 fort, fjerobes l^atte mit großer prai^t bas

Heiligtum neugebaut, unb ein forgfältig bis ins (Ein3clfte geregelter Kultus

mit täglichen ©pfern rourbe bort ausgeübt. 3u bem Hiempel I)atte bas

gan3e toelttoeit 3er[treute 3ubentum eine unmittelbare Bestellung: jeber

ercoa(^fene, über 20 3cit)re alte 3fraelit 3at)lte eine Steuer oon einem

falben Seftel = 3toei Drad^men (RTt 17, 24; in unferm (Belbe etroa 1,60 RT.).

Die ^empclfteuer rourbe von (Bemeinbe roegen in jeber (Bemeinbe gefammelt

unb bann na(^ 3ß^ufalem abgefüt)rt. Set)nfud)t eines jeben 3uben toar es,

üjenigftens einmal im £eben ben (Tempel 3U fel)en, unb in feinen Dörröfen

3U beten. Die ^ßjtsßitcii ^ox allem brachten gro^e pilgerf(^aren aus

paläftina unb ber Diafpora nadi 3ßrufalem. Hber aud^ »on biefen t]ol)en

Seiten abgefel)en, toaren täglich auf bm t)orl|öfen 3uben aus allen £änbern

bes ©ftens unb bes tDeftens ansutreffcn. Die, (Blieber ber Diafpora kamen
3um t^xl über £anb unb RXcer, mit »iel Hufroanb Don Seit unb (Belb,

au(^ unter allerlei (Befahren 3um Qiempel getoallfa^rtet, unb mit Stauern
ber Hnbad^t muffen fie bas grofee Heiligtum it)res Dolfees gegrüßt Ijaben.

Hber biefe Stimmung rourbe oon bm allermeiften Dollisgenoffen bod^

nur feiten, auf I)öl)epunliten tt)res Dafeins erlebt, rote ber RXekliapilger

nur ein« ober bas anbremal bie Uaaba oereljrt. Don größerer Bebeutung

war bie religiöfe (Einroirfiung, bie oon bin $i)nagogen ausging.

4. t)U Sl^nadOge. 3n ber Si)nagoge, bem Derfammlungs^aujc ber

(Bemeinbe, Ijat fi(^ bas fpätere 3ubentum eine (Einri(^tung oon bletbenbem

IDerte unb ^öd)fter Bebeutung gef(^affen. 3^r Urfprung, über ben roir

nichts (Benaueres roifjen, toirb töol)l in ber Diafpora, m(^t in Paläftina 3U

fuc^cn fein. . 3n ber Seit ^i\u befafeen aUe (Bemeinben Paläftinas unb ber

Diafpora i^re Srjnagoge, eine Stabt roie 3crufalem l)atte eine größere Hn=

3atjl biefer £e^r^äufer. Hn ber Spi^e ber (Einselgemeinbe ftanb bas Kol=
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Icgium 6er ältcftcn. (Ein flusf(^u^ unter itjnen, öer öie (Bej(^äfte führte,

roarcn Me l:)or|tei)er (apxovrec), unb 3U i^nen get)örtc berHr(^ijr)nagogos,

bcr öie Euffi^t über bas (Bebäube unb über bie (Drbnung im (Bottesbienjte

liatte (mfe5,22; £fel3, 14; Hpgjd|13, 15; 18,8). löaren mel)rere St)n=

agogen in einer Stabt, bann toaren au(^ mehrere älteften= unb t)or|tet)er=

Kollegien oortjanben. tjingegcn fet)It ber fejt für jein Hmt angeftcUte

Kuttusbeamte; jebes ertoadjfene UTitglieb ber (Bemeinbe, auö) ber oon aufeen

3ugctoanberte 3fraelit lionnte lejenb unb Iel)renb auftreten (ITlftl,21; £ft4,

16-21; apgfd|13, 15f.).

3n ber $t)nagoge feam am Sabbat bie (Bemeinbe sufammen 3U Be=

lel^rung unb (Erbauung. Die J)aupt|tü(fee biejes (Bottesbienftes toaren bie

S(^riftüerlejung unb bie baran angeknüpfte Belel)rung unb (Ermatjnung.

Die Sd^riftleKtion roar für bie Sora offenbar 3ur Seit 3cfu fd^on feft ge=

regelt. 3n beftimmten Hbfd)nitten rourbe im £aufe eines ober mehrerer

3at)re bie gan3e tEora oerlefen. Daran angejc^Ioffen, aber no6) frei ge»

roä^It, |(^loffen \\di Hbfc^nitte aus bin „proptjeten" (3ojua bis IIKön, grofee

unb Weine propt)eten); Hpgfd) 13, 15: ixem Tf\v dvdTvuuciv toO v6|liou Kai

Tujv TTpocpriTUjv. Ru^tv Sc^riftoerlejung unb Hnjprac^e toaren no^ (Bebet

unb (aaronitifi^er) Segen regelmäßige Beftanbteile ber nur auf bas tDort

gcftellten Stjnagogenerbauungi Die Spradje bes (Bottesbienftes roar im
®|ten Hramäii(^, im IDeften (Brie(^i|(^. Die S^riftleMion erfolgte in PoIä=

ftina t)ebräif(^, aber mit Überlegung ins Ianbesübli(^e Hramöifd^ (CEargum),

in btn ^elleniftengemeinben roar [ie gried|if(^ (LXX)j l)ier f^eint nur ber

Segen ^ebräij^ geroejen 3U jein. 3m Sr)nagogengottesbienft l)at firf) bas

3ubentum eine (Einrichtung geji^affen, bie in biefer Art keine anbre 3eit=

genöffildje Religion bejafe; t|ier tourbe in alIroöd}entti^er Sujammenkunft
bas (Bemeinf(^aftsgefüt)I bes 3ubentums aufs ftärfejte gepflegt, t)ier t)örte

bie ©emeinbe regelmäßig i^re I)eiligen Büdjer oerlefen, t)ier rourbe fie, jo

fpi^finbig unb tro&en auc^ oft bie Dorträge ber Sc^riftgelet)rten roaren

(IlXft 1 , 22), bo(^ au(^ 3ur tEreue unb 3um (Blauben an it)ren (Bott gemannt,

l^örte bie großen tDorte ber Propl^eten unb rourbe mit bem tjinujeis auf

ein l)errli(^es (Enbe in ber fjoffnung gejtärfet. XDeil fie bie Stjnagoge

l^atten, konnten bie 3uben bie Serftörung i^res Qiempels unb bas Huf^ören

feines Kultus Überbauern, unb ber Sr)nagogengottesbienft ift bas unmittel»

bare Dorbilb bes alt(^ri[tlic^en IDortgottesbienftes geroorben.

5. $(I)Ule mb ^aus. SelbftDerftänblii^ töar bie Sijnagoge ni(^t bas

einsige tUittel 3ur religiöfen (Er3iel)ung ber XlXenge. (Es trat neben fie bie

$4ule. Knabenj(^ulen roaren 3ur 3eit3efii fi<^er f^on eine roeitoerbreitete

(Einrichtung auf iübijc^em Boben. Hußer £efen unb Sdjrciben lernte man
in i^nen bie ijauptftüie ber religiöfen Überlieferung, nämlii^ bie ^eiligen

Bü(^er unb bie (Bebete kennen. XDeiter aber toar bas £eben bes Q auf es

unb bes Alltags umrankt oon religiöfer Sitte. 3m (Befe^e ber Däter rouc^s

ber iunge 3ube auf, bie Speife= unb Heinigkeitsgebote rourben bis 3U einem

geroijfen (Brabe Don allen ernfteren 3uben, au6) bm Ilii^tptjarifäern, be»

oba^tet, jo ba^ jie all3u grobe Berütjrungen mit bem ijeibentum, üor allem

mit jeinem Kultus, unb Jobann btn (Benuß t)on Blut unb Si^toeinefleijcf)
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unb anbern verbotenen Speifen mieben. 3n bm jübifi^en Ijäufern tourbc

roeiter bte Sitte ber tDaf(^ungen unb ber (Bebete gepflegt. Stirer l^at bas

grofee Qiagesgebet ber 3uben, bas jeber fromme 3ube je^t nod^ tägli^ betet,

bie „Räit^efin Danftfagungen" (Schimone-esre), feine abfc^Itegenbe 5orm
bereits oor (Enbe bcs 1.3t)^t). gefunben, unb Sifd^gebete mit Bitte unb Dank
umra!)mten bie ITTatjIseiten bes iübij(^en ^aujes. Die großen 3a^tesfefte

tDurben unb roerben oon btn 3uben nid)t nur in ber ®emeinbe (Stjnagoge),

fonbern |e!)r ftarft au(i|, roie fc^on ber Sabbat, im Qaufe gefeiert. So trug

btn 3uben aud) in feinem alltäglid)en Zohtn bie religiöfe Sitte feines üolftes.

§ 43. Heltgion unb tE^eoIogie bes 3ubentuins

tOenn toir uns bie tEl^eoIogie unb 5^ömmigfeeit bes 3ubentums im

ntlid)en Seitalter ßeic^nen rooUen, fo finb bie fjauptftüdfee, bie in Betracht

kommen, ber (Bottesglaube, bas ©efe^ unb bie Jjoffnung. Das,

toas mix über biefe Sternen 3u fagen f)aben, gilt 3um guten Q^eil nur oon

ben p^arifäern. Süx bie Dolfesfrömmigfteit feilten uns bie (Quellen ^icr

roie au(^ an anbern Stellen ber KeIigionsgef(i)i^te bes HItertums. Denn
toas roiffen roir etroa »on ber Religion ber grie^ifd)en Bauern unb S(^iffer,

ober ber att)eni|^en Kleinbürger? tDir kennen bie (Bötter fjomers, bie

Religion pinbars unb ber tlragiker, bie Religion ber p^ilofop^en, toeil

aus biefen S(^i(^ten literarifi^e Überlieferung erl)alten ift. - Der Hm=t)a»

arc3 roirb in mancher Jjinfic^t eine anbre, gröbere Religion get)abt tjaben

als bie pi)arifäer, Refte früherer Religionsftufen roerben in i^r lebenbig

geroefen fein. Voä) mufe fi(i) aü6) feine 5i^ömmigkeit unb Q:t)eoIogie in

ber Rid)tung ber ptjatijdifdjen getjalten !)aben, fonft t)ätte biefe na6) ben

großen Kataftropt)en bes 1. unb 2. 3^^^- i^^t fo raf(^ unb unbebingt ftegen

unb bie roeitere (Entroidklung bes 3ubentums beftimmen können.

\, Der (9otte$9laube. 3m (Bottesglauben bes Spätjubentums fet)en

roir 3unäd)ft unb in bie Hugen fallenb btn Sieg bes ftrengen, propt)etif(^cn

lKonott)eismus. ®ott, ber (Eine unb HUmä(i)tige, ber S(^öpfer JJimmels

unb ber (Erbe, ift ber ijerr ber gansen IDelt, unb es gibt keine anbern

(Bötter neben i!)m. tOas bie tjeiben bafür galten, finb in tDat)rt)eit Iliditfe

ober Dämonen. 3frael allein !)at bie Kenntnis biefcs roatjren (Bottes, unb

es ift feine Aufgabe, biefe Kenntnis aud) unter ben Dölkern 3U uerbreiten.

Dafe bas 3ubentum oon feinem (Botte grofe empfunben unb gcbad)t

^at, ftet)t alfo au^er $xaQ<t. Hber fein Utonottjeismus seigt anbrerfeits bod^

aud^ gro^e Belaftungen. (Eine baoon ift biefe: bie 3uben finb niemals

über bie Spannung t)inausgekommen, bafe biefer gro^e eine (Bott nun bo^
anbrerfeits immer roieber it)r Dolksgott geblieben ift, beffen einsiger ge*

offenbarter XDille bas jübifdje (Befe^, etroas burdjmeg national Beftimmtes

unb Befd)ränktes, toar, unb beffen £iebe unb Sorge ni(^t allen Rlenf^en

galt, über benen er feine Sonne aufgeben Iie§, fonbern im legten (Enbe

bod) immer nur auf 3frael befc^ränkt voax. Um toirklii^ als fjeibe 3u=

gang 3U itjm 3U bekommen, um feiner Segnungen unb Derfprec^ungen teil=

t)aftig 3U roerben, mufete man 3uoor ein 3ube geojorben fein, b. t). Huf*

nai)me in einem beftimmten Dolksoerbanbe gefunben I)abcn.
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(Eine anbete Belajtung bes tltonotljeismus roar bies: für bas 3uben=

tum ber jtjrifi^en unb römijd|en Seit roar (Bott fcljr ftarlft in bie 5^i^^c,

in bie unnat)bare Sranfjenbens gerügt, bas ®efüt)l von ber fteten Ität)c

unb £eBettbigfteit bes alten üolfes« unb Bunbesgottes , ber immer bereit

roar, ben Seinen 3U Reifen, roar gefi^rounben. Das t)oIfi ^atte bie 3er*

[törung feines Staatsroejens, bie £innai)me 3erufdlems unb bie Dernii^tung

bes Salomotempels burd| bie Babt)Ionier erlebt, banad) bas ganse ^Icnb

bes Cjils unb ber Seiten banad), bie bauernbe 5^embl)err|d)aft ber Perfer,

$i)rer, Römer unb bie eintjeimijcEie ?Et)rannis ber £jasmonäer unb Jjerobäer

burd)gemad)t. Das alles tjatte, tro^ ber t)orüberge!)enben ^o(i)ftimmung

ber UtaUliabäerseit, bie ^i^ömmigfeeit ber 3uben gleidjfam üerf^üdjtert,

t)attc it)nen it)ren (Bott in bie 5^^"^ gerü&t, roeil [ein tEun 3U rätjelljaft

unb unfa^Iic^ roar. (Ergreifenb ftommt bies Magenbe 5^ögen unb bie

Derrounberung über bie llnerfor|(i)Ii^keit (Bettes am (Eingang Don IV (Esra

3um HusbruÄ (IV (Esra 3 unb 4), einem Bud)e, bas freilid^ erjt na(^ ber

erneuten 3er|törung 3erufatems burc^ bie Römer gef(^rieben i[t.

2. Die €n9el. Da nun ©ott für bas Spätjubentum in bie ßfixne

gerü&t roar, traten anbre I)albgöttli(^e tDejen in bie ITtittlerftellung 3roij(^en

it)n unb bie tDelt. Die Stjeologie toufete t)on 3roif(^enroejen, perjonifi»

3ierten (Bottesfträften, göttlid)en Ijtjpoftajen, roie ber „tOeistjeit" unb bem
„tDqrte (Bottes" 3U beri(^ten. Diel üerbreitetcr aber roar bei ben S{)eo=

logen jorootjl roie im üolfesberoufetjein ber (Blaube an bas Dafein unb bie

tDirlifam!ieit ber (Engel Die gan3e (Erbe, ber Raum 3roiid^en Ijimmel

unb €rbe unb alle Qimmel jinb »oU oon €ngeln. Uralter poIt)tt)eismus,

ber (Blaube an bie (Beftirngötter, an Stabt» unb Berg« unb (Quellengötter,

an 5i^ud)tbarkeitsbämonen unb anbere (Beftalten urjprüngli(^en Dolfes»

glaubens rourbc im fpätjübifdjen (Engelftaate roieber lebenbig. tEätigtieit

Don €ngetn roirb überall im £eben ber Hatur unb in bem ber Döllier

unb ber ein3elnen lTlenf(^en gefc^en. Sie ftet)cn ben Dölfeern »or unb

finb itjre Jjirten, £enfeer unb Regierer, bie ein3elnen RTenfdien I)aben

i^re Sd)U^engeI. Hber aud) alles, roas in ber Itatur gejdiie!)t, roirb burc^

bie Sätig^ieit ber (Engel geregelt. Die (Beftirne [inb CEngelroejen ober

roerben boc^ auf l)immlifd^en tDagen buxä) (Engel betreut, in allen (Er=

f(^einungen bes Qimmels, „in Sturm unb tDinben, Donner, Bli^ unb
Jjagel, in $lüx unb ^ain, in (Quellen unb Bäumen, in Pflan3en unb
liieren, überall, namentlich roo etroas Hufeerorbentlidjes, HnerWärbarcs
geji^ie^t", fiet)t man bie Kraft unb bas Können oon (Engeln. Rn ber

Spi^e bes gan3en unabfe^baren (Engelt)eeres ftel^cn bie (Er3engel, geroöt)n=

iiä) [ieben an 3al)I, aber auc^ jed)s (mit (Bott als fiebentem), unb üier

kommen üor (IlTi(ä)aeI, (Babriel, Rapl)ael, Uriel). tDenn f(^on in ber uns
errei^baren S^ulfpelftulation unb in ber HpoftaIi)ptiR bie €ngel eine fe^r

gro^e Rolle fpielen, bann bürfen roir fieser annetjmen, ba^ im Dolfee ber

(Blaube an [ie nod) oiel maffioer roar unb ba^ bie Dolfesfrömmigfeeit |el)r

jtarlft auf biefe 3toif(^entoefen geridjtet roar. Unb roenn im HIE (I)or=

gefd)i(^ten unb Ua^geji^ii^ten bei Itit unb Zk, Hpgj(^, 3ot), Hpoft, aud)

Paulus) fo oft Don ben (Engeln bie Rebe ift, bann muffen tüir 3ur (Er-
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Mdtung bxejes ftarfe t)crr)ortretcnben (Blaubens an btc lUai^t unb lEätiglictt

ber €ngel uns üortjatten, eine wie ftarfie Stellung int |übi|(^en Betoufet»

fein biefer Seit bie €ngel einnatjmen.

3. Satan Un6 Dömonett. Unb borttjer ftammt aud) ber urd)ri[tlid)e

(BlauBe an bm Satan unb bie Dämonen. Der Dualismus 3toif(^en (Bott unb

Satan toirb uns nac^tjer, bei Betrad)tung ber Hpoftaltjptift noÖ) entgegen*

treten, aber er ge^t, gans abgefel)en oon beren Speliulationen, audt tief

in btn Dolftsglauben l)inein unb jtellt eine roeitcre grofee Bclajtung b<is

iübif(^en UTonottjeismus bar. Die Hnfänge bes (Blaubens an ben Satan

unb bie Dämonen finb nod) gar nidjt gclilärt. Hber roas roir beutlid^

[et)en, ift bics, bafe 3ur 3eit 3efu ber (Blaube an einen gansen Staat böfer

(Beifter fc|ter Beftanbteil ber jübi^en Religion fotoo^I unten im Dolfte

toie oben bei ben tl^eologen roar. Rn ber Spi^e bes Dämonenftaates

ftet)t als ber gro^e (Begenfpieler (Bottes in ber tbeltregierung ber Satan.
Unter it)m tüirfeen anbre Dämonen in unsät^Iiger titenge, grofee unb Weine.

flUes, roas Übles in ber XDelt gef^ieljt, insbefonbere toas bem t)oIfte

(Bottes unb bem einseinen 5i^o"^ii^eTt fc^abet, ift bem Satan unb ben Dä=

monen 3U3u|d^reiben. Satani|(^ i[t bas üer^a^te 3mperium ber Itömer, bie

Religion unb ber Kult ber fjeiben, it)re Orakel unb i^re Iltantift, au(^

it)r öffentti^es unb prioates Ztban, it)re Unsu^t; roeiter bie plagen unb

Derfud^ungen, bie über ben 5rommen kommen, bann tltifeerntc, grofee^(EIe=

mentarereignifle unb anbere Schaben. Unter ben Krankl^eiten finb' bä=

monifc^ befonbers biejenigcn, bie, erfd^reÄenb an3ufet)en, mit Krampf unb

Sobfu^tsanfallen cerbunben [inb, roie (Epilepfie, Katalepfie unb geroiffe

5ormen ber ^t)[terie, bes toeiteren bie (Beifteskrank^eiten. (Ein überaus

reger unb jet)r fejt fi^enber (Blaube an bämonij^c Befeffen^eit ift üoraus«

fefeung für bie Berid)te bes HlE.s über mannigfa(i)e i)eilungcn unb Dämonen»
austreibungen. Unb im gansen Dämonenglauben kommt toie im (Engel*

glauben ein Stück fe^r altertümli(i)er üorftellung sutage: ber (Blaube an

böfe (Beifter unb i^re unI)eiIüoIIe Uta^t ift einer ber (Brunbbeftanbteile

primitiver Religion. Der ausgebilbete Dualismus inbes, bas Satansreidj

gegenüber bem (Bottesreic^, ift roo^I fi^er unter frcmbem (Einfiufe im

3ubentum entftanben. Dorab kommt tjier ber Parfismus mit feinem Rei^e

Ht)ura--tlto3bas unb Hl)rimans unb bem Kampfe ber bciben Reiche in

Betraft.

4. X^as <5cfe^. Rber toenn au(i) (Bott in bie S^^^^ gerückt ift, unb

fein tbirken üon ben ^i^ommen nic^t mei^r unmittelbar erfatjren roirb,

toenn au(^ (Engel unb Dämonen in bas Zehen bes Dolkes unb bes (Ein*

seinen immerfort eingreifen, fo t)at 3frael bod) ein Unterpfanb üon feinem

(Bo'tte: bas ift bas (Befe^. lDoI)I Ijören roir, ba^ auä) bies (5efe^ nic^t

unmittelbar r>on (Bott gegeben ift, ba'^ es (Engel vermittelt Ijaben: (Bai 3, 19;

^P9fd) 7, 53. Hber es ift tro^bem bie Äußerung bes göttlichen tDillens, bie

£ebensorbnung, bie er feinem Dolke gegeben I)at, auf bie I)in er feinen

Bunb mit 3jrael gefcj^Ioffen Ijat. (Eine roie ungemeine Bebeutung bas

(Befe^ im Spätjubentum l^at, l^aben roir 3um Seil fc^on oben gefe^en (ogl.

S. 177-179). Hlle Beftrebung ber religiös fü^renben Kreife, ber Sc^riftge*
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lehrten unb bcr pi^arijäer, ßtelt ba!)tn, bem (Bcje^e im Zthtn bes Dolfees 3ur

fjcrrf^aft 3U ücrl)elfen, 3frael 3um Dolfee bes.(Bcfc^cs 3U ntad^en. Ru6)

bas feictnftc bcr ©cbotc, bas man im (Befe^c gef(i|rieben fanb ober bas

man in ber J)ala(^a an bas (Bcfe^ ant)ing, joUtc erfüllt rocrbcn. Das
3beal roar, auc^ bcm j(^Iid)tcften tltanne eine Kenntnis bes (Befe^es 3U

geben unb tt)n injtanb 3U fe^en, es 3U erfüllen. Die €rfüUung bicfes

p^arifäi[c^en ibeals lag freilid) in roeiter $^xm, aber es ift bo6) nid^t 3U

üerfeennen, ba^ namentlid) nad) bem 3a^re 70 bie pi)ari|äer einen guten

tEeil bes IDeges 3urü&gelegt liahen, ber 3U feiner DertoirWic^ung fül^rte.

Das Rabbinentum l)at oon ba an auf 3ö^i^^unberte, ja 3a!)rtaufcnbe feine

5orberungen burd)gefe^t, bie grofee IHcnge ber Dolftsgenoffen ptjarifäif^

er3ogen. 3m Zthtn bes ©ftjuben ift ber pi)arifäismus nö6) I)eute bie

grofee beftimmenbe ©eiftesmad)t. Unb er ^t bur^ bas ®efe^ bas Dolk

erl^alten, bas fonft »erloren geroefen toäre.

Das (Befe^ roar für ben 3uben 3ur Seit 3ß|u ber erl)abene, I)anb=

greiflic^c Dor3ug 3fraels, bie (EI)re unb bie Krone feines £cbens: „XDo

bleibt benn nun aber noc^ ettoas oom Dorsug bes 3uben, unb was bleibt

vom Itu^en ber Bef^neibung? Unenblid) üicl! 3uerft bies, ba^ itjnen

(Bottes tDortc anoertraut töorben finb", fd)reibt nod) ber €I)rift Paulus

aus feinem jübifdi'bcftimmten Betoufetfein l)eraus. 3ofßpt)us, ber paläfti»

nif(^e p^arifäer, fagt: roenn toir aud^ bes Dermögens, ber i^eimat unb

ber übrigen (Büter beraubt roerben, fo bleibt bodi bas (Befc^ für uns

unfterblidj. Kein 3ube Rann fo toeit com Daterlanbe roegroanbern unb

einen böfen Ijerrn fo fd)euen, ba^ er nic^t mel^r als biefen bas ©cfe^

fürd)tete, ((Begen Hpion II § 277). HUen 3uben ift ber ©taube an btn gött=

Iid)en Urfprung ber (Befe^e angeboren (I § 42), unb ber ausgcfprocE|enc

Jjellenift P^ilo »on HIejanbria bekennt: XXur feine (bes Utofes) Beftim»

mungen finb oon Dauer unb unücränbert unb unerfdjüttert, roie oon ber

llatur fclbft mit il)rem Siegel ge3eid^net, unb feit bem tCagc, ba fie auf»

gef(^rieben röorben finb, beftetjen fie bis t)eute fort, unb roerben, roie rüir

^offcn, auä) für alle Mnftige 3eit befte^en unb gleic^fam unfterbli(^ fein,

folange Sonne unb ITlonb unb ber gefamte J)immel unb bas tDeltaU

befte^cn. Sro^ fo oieler IDed^felfälle bes Dolkes in (BIüÄ unb Unglüdfe

tourbc ni(J|ts, au(^ nic^t 'bas (Beringfte oon bm (Beboten geänbert (£eben

mofis 113, 14 f., p. 136). Diefen Stol3 bes 3ubcn auf fein (Befe^, biefe

5reube an ber göttlid)en tlora, bie ängftli(^keit, fie 3U erfüllen, mu^ man
fi(j^ immer t)orl)alten, ni(^t nur um '^t\Vi Mljne unb grofee Hrt (Utk 2, 27;

7,15) 3U erfäffen, fonbern aud) um btn inneren unb äußeren Kampf 3U

oerftc^en, btn Paulus ber pi)arifäer um bie ^^ßi^l^it nom (Befe^e 3U

führen l)atte.

Die 5i^ömmigkeit bes Z^btn, bie fid) an bas (Befe^ anfdaließt, ift

toefentlid} re(^tlid)er Hrt. Itid)t bie (Befinnung unb bas ganse fromme
lTlenf(^entum bebingt bie (BotttDot)IgdfäUiglieit bes iricnf(^en, fonbern biefe

töirb errei(^t bmdi bie fortgefe^te Kette einselner guter tEaten — bam
bas 3ubentum. vox allem brei kennt: (Bebet, Soften, Hlmofen — unter

glei^3eitiger (Enthaltung oon all bem, toas im (Bcfe^ ocrbotcn ift. Die (Tora



1 90 Religion un6 tEt)coIogic öes 3u5cntums § 43

unb bic aus tl)r enttoicfeelte ^alad)a i|t bic red^tlid^e (Brunblage, auf ber

(Bott mit ben lTtcnl(^en üertjanbeln roill. S(^on in biefem Zihtn finbet

ein Itctcs (Beri(^tl)alten 3U)if(^en (Bott unb bem IUenfi^en ftatt. Der ^i^oii^^^c

[teilt ]\6) vor (Bott t)in unb beliennt feine Dcrgetjen, roei^ aber au6) feine

guten IDer?ie aufäujdtjlen, mit benen er feine ITlängcI ausäugleicfjen tjofft

{Zk 18,21). IDas er oon (Bott erroartet, ift bie Rechtfertigung, bie au^
noc^ bei Paulus einen (Brunbbegriff bes tt)eoIogif(i)en Srjftems bilbet, unb

bie im3ubentum forenfif(^ g^fcifet toirb: bie 5i^eifpred)ung im (Berid^t, bte(Be=

rec^terklärung. Diefe Stimmung bes „(Beredeten" unb 5i.'ommen Rommt beut=

lic^ unb besei^nenb etroa im 3, ber Salomopfalmen 3um HusbruÄ, ogt.

bort 6 — 10: Die lDat)rt)eit ber (Beredeten ftammt Don (Bott, it)rem (Erlöfer:

in bes (Bereisten Ijaus roeilt nii^t Sünbe auf Sünbc. Beftänbig burd)forf(^t

ber (Bereiste fein Ejaus, um, roenn er fid) oergangen i)at, bie S(^ulb 3u

tilgen. 3rrtumsfünben fütjnt er mit ^^ften unb Raftett [id^ grünbli^;

ber Qerr aber fpri(^t jeben frommen Xltann unb fein ^aus rein. Strau^elt

ber (Botttofe, fo t)erflud)t er fein £eben, btn Ilag feiner Beugung unb ber

Iltutter tDe^en. (Er l)äuft Sünbe auf Sünbe, folange er lebt; er fällt
—

ja böfc ift fein 5qü — unb ftet)t nid^t met)r auf.

Die Dorsüge biefer iübif(^*p^arifäif(^en, auf bas (Befe^ gebauten 5töm=

miglieit liegen felar sutage: ber Kultus, bas ganße ©pfertoefen, bas boäi

au(^ einen fet}r toic^tigen Seil ber tEora ausma(^t, tritt praktifd^ gan3 3U»

rüÄ l)inter bem Jjanbeln. (Ein großer (Ernft in ber Selbftbeurteilung roirb

bem 3uben aner3ogen: bas p^arifäertum toar in feinen befferen Dertretern

tief pefftmiftif^ unb tou^te, ba^ bas DidE)ten unb Hirai^ten bes menf(^li^en

fjcrsens böfe ift üon 3ugenb an; aus bem P^avifäer üon £ft 18, 11 f. Surfen

toir uns Rein Bilb ber Selbftbeurteilung ber pljarifäer mad^en, eine gan3

anbre Dorftellung gibt Höm 7,14-24 unb IV (Esra. IDeiter lebt ber

ftrenge pt)arifäismus in bem ®ebanken, ba^ bas gute l^anbeln unb bas

(Entt)alten Dom Böfen feine $tud:jt bringt, ein an fi(^ toertDoUer (Bebanfte,

unb ber (Bott 3fraels ift für it)n eine et^if^e Perfönltd^fteit.

Hber anberfeits ift boäi bk (Entartung ber ptjarifäifd^en 5i^ömmig=

Reit nid|t 3u überfet)en. Sie ift ftreng partifeulariftifi^, rid|tet eine fefte

unb t)ot)e Sd^eibemauer 3rDtf(f)en bem 3uben unb bem nii^tjuben auf, unb

fi^eibet aud) innert)alb bes 3ubentums ben ptjarifäer com Hm'^a=are3.

Kafuiftifd^ unb Iftleinlid^ ift tüeiter biefe 5^ömmig{ieit; fel)r IDertüoUes fte^t

in i^r neben unjäglid) (Beringfügigcm unb Hlbernem, fie roei^ nid)t 3U f(^eiben

3toifd^en groß unb gering, es ftetjt alles auf einer 5Iä(^e, toeil ^h^n alles

(Bottes (Bebot ift. Das gilt oorab üon btn Dorf^riften über rein unb un=

rein unb über bie Sabbatt)eiligung. S{u6) ift bie ^i^ömmiglieit — tro^ ber

guten tDerken — bod^ im roefentIid)en negatiü, fie verbietet bas, toas man
nid^t tun barf. Dies 3U unterlaffen, cor jenem fid) 3U t)üten, bas finb

bie roefentli(^en Kenn3ei(^en pl)arifäifd)er £ebenst)altung, bie ftd^ ron ber

tDelt unb ber Unreintjeit in i^r fern t)ält.

5. Die Hoffnung. Das (Befe^ ift ber eine Brennpunkt bes religiöfen

£ebens in 3frael, ber anbre ift bie fjoffnung. Die 3ufeunftst)offnung bes

Spätjubentums ift nqd^ i^rer (Entftei^ung unb i^ren oerfi^iebenen Beftanb»
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teilen no(^ Iäng|t ni(^t 3ur (Benilge aufgeMärt: brennenbe nationale Se^n=

fuc^t eines poIitif(^ unfreien, gelinei^teten Dolfees, uralte religiöje (Bebantien,

bie jum tEeil aus ber ini}tt)oIogie großer orientalif^er Religionen jtammen

ober bo^ burd) jte beeinflußt finb, (Erinnerung an bas, xoas einftens roar,

bas alte Königreicl) bes freien Dolfees unb bie £}errlid^lteit bes Daoibreii^es,

XOieberaufleben üon propl)etiid)cn (Sebanlien — all bas liant in ber jpät»

iübi|d)en 3ukunftsl]offnung sufammen, unb bas (Banse biefer Dorftellungen

unb Crroartungen l)atte bis 3ur Seit 3efu bereits eine lange, auf mannen
£inien Diel^unbertjät)rige ®ejrf|i(^te innertjalb bes jübifdjen üolkes gehabt.

(Ein eigener £itcratur3t»etg, bie Hpolialtjptiii, bie einen Ijalb crbaulidien, l)alb

gelet)rten (E^araMer t)atte, nal)m bie Überlieferung unb Derfeftigung, 3um
tEeil au^ bie Husgeftaltung ber 3uftunftsl|offnung 3um 3nl)alt. 3ebenfalls

roar 3ur Seit '^t\u bie 3uftunftst)offnung im jübif(^en Dollie Paläftinas,

3um Seit fi(^er aud) ber Diajpora, fel)r leben big. "Das bcroeift nic^t nur bie

Prebigt 3e|u, fonbern aud^ bas Huftreten 3o^annes bes tEöufers, bie (Esc^a=

tologie bes Paulus, bie politif^e unb nationale Unrutje bes jübijcijen üol^es

in ben 3a^^3clinten cor bem Hufftanbe, ber (Erfolg ber falji^en ltte||iafe,

bie fanatifd)en J)offnungen ber 3uben no(^ roät)renb bes Hufftan^es jelber

bis in bie aUerle^ten (Eage ber römif(^en Belagerung. (Es gel)t au(^ ni(^t

an, bie Hpolialpptife als ein ftreng gehaltenes (Bel)eimrDiffen enger, rtielleic^t

l)alb fee^erifd)er Kreife t)in3ufteUen; bas, toas bie Hpokalt)pfen oerMnbeten,

brang fii^er au(^ ins üollt, unb es gibt Hpolialtjpfen üon gan3 einroanb*

freier, geje^li(^«p^arifäifd)er £)altung. Hbfeits ftanben röol)l nur bie gan3

Stumpfen unb (Bleic^gültigen, bie am geiftigen £eben ber (Befamt^eit gar

keinen Hntcil' nat)men, unb bann bie klugen, politifd) reifen Sabbu3äcr.

Rid^tig aber toirb fein, bafe toir einen Unterf(^ieb 3roifd)en ber Dolksfröm*

mtgkeit unb 3roij(^en ber 5lpokalt)ptik 3U mad)en tjaben, bie als (Banses

bo6) nur in engeren Kreifen gepflegt würbe, bas Dolli t)at au(^ fd)li(^ter

unb gröber gebai^t unb empfunben als bie Hpokalt)ptik.

6. t>k DoIftserioartUttö. Die Dolftsertoartung, bie nationale Jjoffnung

3fraels, rechnet mit ber fidjeren änberung bes gegentoärtigen IDeltlaufes.

„Reid) (Bottes unb Rtejjias, bas roar bie £ofung feiner 5^ömmiglieit".

3e^t l)err|d|en bie Römer unb linedjten bas (BottesDolk. Hber bie Qlagc

it)rer i)errjd^aft finb gesäljlt, (Bott muß fi(^ feines Üolfees annel)men, er

toirb i^m bas Reid) über bie IDelt geben unb bas 3od| ^^^ Römer 3er*

bred^en. 3m l)eiligen Zanb^, bem RTittelpunkt ber (Erbe, toirb bas Dolfe

3frael bann too^nen, kein 5i^ember metjr toirb unter il)m t)aufen. 3^=

rufalem toirb bie Stelle einnet)men, bie Rom je^t inne tjat. Die fjetben

toerben in furd)tbarem (Bottesgeri^te oernidjtet, il/re Refte fi^en rings um
bas Ijeilige £anb t)cr als Dajallenoölker 3fraels. 3n Paläftina felber

l)errj4t golbenc Seit: 5^ieben unb 5^U(^tbarkeit, fc^merslofe (Beburten,

3al)lrei(^e Rai^kommenjc^aft, Sid)er^eit unb (Berei^tigkeit. 3n ber ^eiligen

Stabt tl)ront als ^^iebenskönig ber tlTeffias, ber V}db unb Jjerrj^er aus

Daoibs Stamm, ber bie ttladjt ber Römer gebrod)en l)at. Don ben oier

IDeltgegenben Ijer toerben bie jübifdjen Dolksgenoffen 3ufammengebra^t,

bie toeittjin in ber Serftreuung unter ben IJeiben o3ol)nen. Sie alle foUen (Eeil
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f)aben an öer £)crrltc^liett öes neuen Reiches. Unb aud^ bie (Erbe tut fid) auf:

bie toten üoIRsgenofjen fteigen aus ben Jjabesliammern tjeraus, in benen il^re

Seelen bist)er gejdjlumniert t)al)cn, Betiomnten iljre £eiber toieber unb gc«

niesen bie ©üter bes Heid^es. Doc^ finb bie offenfeunbigen 5rct)Ier

in 3frael, bie Hbtrünnigen unb (Bottlojen natürlid^ oon ber juMnftigen

^errlic^fteit ausgefc^Iolfen. - HIs (Öuellenbeleg für bie eben ge3ei(^nete na=

tionale 3ukunftserrDartung lefe man ettoa ben 17. Salontopfatnt, ber nadf

ber (Eroberung 3ßtu|alems buri^ pompejus gef(^rieben ift.

7. J>k HpoMptlft, Die apoftaIi)ptij(^e SuRunfts^offnung berührt

fi(^ an Dielen Stellen mit ber Dolksertoartung; es toirb auc^ eine geu)i[fe

tDur5elt)afte Derroanbij^aft 3tDif(^en beiben vorliegen, bie aber fii^er nid^t

burd) bie ganse (EntroiÄIung ^inbur(i|get)t. (Enbe bes gegentoärtigen

XDeltlaufes, (Beri(^t über bie Ijeiben unb Sünber, Eufer[tet)ung, E)errj<^aft

ber (Bere(j^ten ftel^ren ^ier unb bort roieber. Hber in ber Hpofealriptife

ift alles bo(^ um eine Stufe l^ö^er gehoben, es wirb alles ettoas l^imm»

liji^er, 3U glei^er Seit jotDo^I toelttöeiter toic anä) inbioibueller.

Die Hpoltaltjptili get)t in i^rer (Brunbauffaffung üon bem (Blauben

aus, bafe bas (Enbe biefer tDelt ba ift. Dabei rut)t i^r Blidt aber ni(^t

einfa(^ auf bem gegenrodrtigen tDeltlauf, ber tllenj(^t)ettsgej(^i^te, fonbern

auf bem Kosmos. Das ganse tDeltaÜ ift mübe unb alt, bie gefamte

gegentoärtige Sd^öpfung, ber aiiuv outoc ( olam hazze). (Erbe unb tjimmel,

Sonne, UTonb unb alle (Beftirne l)aben ein großes töeltenja^r, eine tDelt-

periobe l)inter fid^ unb follen in einer neuen tDelt, bem aiibv ineXXuuv

('olam habbd) neu unb unüergängli^ tDiebergefc^affen rocrben. HUe
Hpofealt^ptift rerfinet mit bem natjen (Enbe, ftellt 3um großen ^etl aui^

Berechnungen an, gibt 3et(^en, aus benen man erft ernennen foU, töie roeit

bie IDeltenul)r |d|on oorgerüÄt ift. Dem (Enbe ge^t eine 3eit f(^tDerfter

plagen unb allgemeiner Derftörung ooran. Diefe plagen toerben gern in

r»erict)iebene Sd^emata gebract)t. Huf ber (Erbe, wo bie gottfeinbli(^en

Ittädjte, ber Satan mit feinen Dämonen unb bas tDeltreic^ ^errj^en,

toüten Plagen »erf^tebenfter Hrt. Hungersnot, Krieg, peftitenj trifft bie

IlTenf(^en unb rafft fte fort. Hber aud^ in ber Hatur, am Qimmei unb

auf ber (Erbe, 3eigen \i^ bie graufigen Seid^en bes (Enbes: €rbbeben, ba^

bie Berge einjtürsen unb bie 3n|eln bes Itteeres roeggeriffen loerben; bie

(Beftirne bes Fimmels geraten in Derroirrung, bie Sonne üerliert itjren

Sd^ein, ber tltonb toirb ju Blut, bie Sterne fallen »om J)immel, J)agel,

5euer, S^ioefel unb Blut ftrömen auf bie (Erbe l^erab. Diefe graufame

Seit ber plagen, unter benen auä) bie (Bereisten auf (Erben 3u leiben

liabtn, fül)rt in ber Hpoltalt)ptilt gelegentlich ben Hamen: bie lDef)en bes

tlTeffias. Hus biejen We^tn Ijeraus joll bie freubooUe Seit bes Uteffias

geboren roerben.

i)öf|epunfet ber Plagen, bes Hbfalls unb Derrates bilbet bas (Erj(^einen

bes Hntid^riften. (Er ift ber Hbgefanbtc bes Satans felber, bas teuflifi^e

IDiberfpiel bes gottgefanbten Dtefjias, unb er roeift politi[(^e Süge auf

(tDeltttjrann) unb religiöfe (£ügenprop^et). HUe Döllier ber (Erbe fallen
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if)m 3U, er t)oIIfüt)rt . öic größten (Breuel, als legten unb ^öd^ften ben, bafe

er ftd) ins HUer!)etI{g|te bes tEempels fe^t.

Hac^ biefer äufeerften Steigerung bes Böfen beginnt ber Umji^tDung.

Der tlTefiias, eine l)immlif(^e präejiftente (Beftalt, nid)t ein irbi|d)er König,

ftommt auf ben tDoIken bes fjimmels tjerab, ii)n begleiten bie Sd^aren

ber (Engel. Huf ber (Erbe oerni(^tet er 5unäcE)ft bie gottfeinblic^en Iltä(^te

mit bem Sc^roerte, bas aus feinem IlXunbe t)erausfät)rt, ober mit bem
Jjaud^e unb bem-tDorte feines Dtunbes, ober au(^ bur(j) eine Sc^Ia^t, bie

er i^nen liefert. Satan, Dämonen, ber Hntii^rift, bie ijeibenmäi^te, »or

allem bas tDeItrei(^, roerben fo 3uni(^te gemadjt.

tDenn bas esd)atoIogif(^e Drama in feiner üoUften Husgeftaltung

geseid^net töirb, bann ift fein roeitcrer Derlauf fo: nad) ber DernicEjtung

bes Hntidjriften unb ber übrigen gottfeinbIid)en tlTä(^te beginnt ber Itleffias

auf ber nun frieblic^ getoorbenen (Erbe feine fjerrfi^aft über bie nöd) Ie=

benbcn 5rommcn unb Hireuen 3U füt)ren, 3U benen au(^ no^ ein Seil ber

Derftorbenen (Bereisten, ettoa bie lKärtt}rer unb bie befonbers ^^^oi^^^^r

burd^ Huferfte^ung oon ben Hioten l^inßugefügt toerben. Diefe t)errf(^aft ift

aber no^ ni(^t ber enbgültige 3uftanb. Sie bauert taufenb 3ctl)re, bod^

toerben aud^ anbre, Mrßere Seiträume angegeben. Dann am (Enbe ber

taufenb 3^^^^ rotrb ber Satan, ber nur gebunben toar, toieber frei, er

finbet feine alten Bunbesgenoffen 3um H^eil roieber, er fud|t fid^ aud^ neue:

(Bog unb IlXagog, bie get)eimnisDoIIen f(^re(felid^en Dölfter oon bm (Enbcn

ber (Erbe fte^en auf, unb mit it)rer ^ilfe beginnt ber Satan btn Krieg

aufs neue. (Er toirb toieberum übertounben, unb nun fe^t ber enbgültige

Suftanb, bas (Bottesreid), ber neue fion, ein. Die allgemeine tEotenaufer»

fte^ung unb bas allgemeine XDeltgerii^t leiten biefe Iteuorbnung ein;

flpok 20, 11-15 roirb in einfai^er unb bo6) großartiger Sd)ilberung bie

Bef(^reibung biefer beiben großen (Ereigniffe gegeben. Die (Buten geljen in

bie neue tDelt ein, bie Böfen kommen mit bem Satan unb bm Dämonen
in bie (Be!)enna, roo fie unter fteten (Qualen ftcrben. (Erbe unb fjimmel

toerben neu gef(^affen, unb oom Jjimmel tjerab ftommt bas feit ber Urseit

bort oben oerborgene !)immlif^e 3crufalem, bie Stabt mit btn golbenen

lUauern unb Straßen, Ijerab. HucE) bas fjimmelsparabies mit bem £ebens=

bäume toirb auf bie (Erbe oerfe^t. (Bott felber toeilt als König unter

btn Seinen, bie nun in üoUftommener Qeiliglieit unb ®ered)ttglieit imb in

ungeftörter (Blüdfefeligfeeit in alle (Etoiglieit leben.

3m ein3elnen finb nod) allerlei Hbtoeid)ungen in bem Hufriß ber

Hpo]ftaIt)ptik möglidE). 3n ben älteren Hpolialt)pfen tritt ber ITteffias ge=

Iegentli(i) gan3 3urü&, (Bott ift es, ber aUein unb unmittelbar alles fd)ayft.

tDenn bas taufenbjätjrige Reid^ u^egfällt, bas aus bem Beftreben entftan»

bm ift, oerfd^iebenartige apolialt)ptifd)e tErabitionen miteinanber 3U Der=

einen, bann ftoßen bie beiben äonen ot)ne biefes 3toifd)enreicf) anein=

anber, unb ber neue äon fe^t fid^ unmittelbar an ben alten an.

Hu(^ bie (Es(^atologie ber Hpolialtjptili ift toefentlii^ partiliulariftif(^

geblieben unb au6) fie ^at ben 3ufammenl)ang mit ber (Bef^^esrcligion

ni^t gclöft. Die (Erfüllung bes (Befe^es bleibt bie Dorausfc^ung für bie

S TE 2: Knopf, Iteues tEeft. 13
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?EctInat)me am künftigen Heilte. Hbcr es ift bo^ aud) alles töiebcr anbers

getönt als in ber Dolksertöartung. Der BIi& ift »iel roeiter getoorben.

(Es ift ni(^t nur Paläftina unb bas jübijdje Polk, um bas es fi(^ t)anbelt,

fonbern es [tnb jtoei tx)efent)aft oerji^iebene tDelten, beren 3ujammenfto^

unb Kampf mit (Brauen unb mit fjoffnung erwartet unb auö) fc^on in ber

(Begenroart gefe^en roirb: biefer äon ift teuflif(^ unb bämoni[(^, ber Rommenbe
Äon, (Bottes fjerrfdjaft, ift Ijimmlifc^, croig unb unt)ergänglid), unb in feinem

ganjen tDefen, fooiel $innli4»3rbil(^es bei feiner Si^ilberung auc^ roieber buxö)'

f(^Iägt, t)on I)immIifdE|er Hrt. (Es roirb nid^t bIo§ bas Böfe unb (Bottfeinblii^e

auf ber (Erbe oernid^tet, fonbern ein neuer Qimmel unb eine neue (Erbe roerbcn

gefd^affen, bie an Hrt unb tDefen »erfc^ieben finb von ber gegenwärtigen

XDelt. (Ein ftarlier Dualismus ift für bie HpoiiaIt)ptife be3ei^nenb.

So bisarr unb ungefüge uns au(^ bie €in3ell)eitett ber apoftalt)ptifd^en

Sufeunftserroartung oorfeommen - man ^alte etroa b^s ©rigenes (Esc^atologie

baneben - fo ift boäi nid)t 3U üerftennen, ba§ in ber Hpokaipptift aufeer»

oxbznüiä) wertoolle Stü&e lebenbiger Religion 3um HusbruÄ Kommen.

Religiöfes Selimn, bas in bem (Begenfa^e sroifi^en biefer tDelt ber plagen

unb bem 3u!iünftigen Rei^e ber ^errlidjfteit lebte, fanb t)ier feinen Hus=

brudi, ebenfo ber (Blaube an bie nät)e (Bottes unb an ben Sieg feiner

Sad^e, ber (Blaubc an eine neue unfi(^tbare unb unoergängli^e XDelt o^ne

£eib unb Jlob, Sünbenerkenntnis im tieferen Sinne, als bie ©efe^esreligion

fte lehrte, bie ^oi^^ß^ung ber Bu^e, ba bas (Enbe unmittelbar becorftanb.

Euc^ ^at ber 3nbiüibualismus inner"^alb ber jübifd^en Religion— unb bas

ift üielleidjt bas tDic^tigfte - feinen feften Jjalt in ben (Bebanken bes (Be=

ric^tes unb ber Dergeltung bekommen, roie fie bie HpokaIr)ptik pflegte.

Der cinselne ift ni^t met)r blo^ ein ©lieb feines Dolkes, bie perfönlic^e

Derantroortung, bie er im (Beri(^te trägt, t)ebt i^n aus ber ITtaffe l^eraus:

jeber einselne erfd^eint vox (Bottes tEIjron unb trägt bm £ot)n für feine

ZEaten baoon. IDas bie (Befe^esreligion bereits begonnen ^atte, ^at bie

Hpokaltjptik vertieft: ben 3nbiDibuaItsmus.

Da^ bas Problem ber €ntfte^ung ber HpoftaIt]ptik |el)r oerroidkelt ift,

rourbe fdjon oben angebeutet. Hu(^ ftimmen bie Hpokaltjpfen in ben Bilbern

unb Sukunftsertoartungen, bie fie cnttoerfen, keinesroegs überein; Dor=

ftellungen feljr Derfd^iebener £)erkunft, bie 3um lEeil einanber ftark toiber»

fprei^en, roerben in i^nen üerarbeitet. $i(^er aber ift, bafe in ber HpolkaIt)ptik

fe^r ftarke €inf[üffe großer frember orientalifdier Religionen feft«

3uftellen finb. Unter biefen fremben Religionen ftei)en in erfter £inie bie

babt)Ionifc^e unb bann bie perfifdje. Die Übereinftimmungen namentlid^

Sroif^en ber jübifc^en unb ber iranifc^en (Esd^atologie finb fo bebeutcnb,

ba^ eine enge Dertöanbtfdjaft 3rDifcE|en ben beiben angenommen rcerben

mufe, roobei bie iranif(^e bie ältere unb bie gebenbe ift.

§ 44. Die ^eHeniften

l. Die ^aupttjertreter H$ iüblfc^en i^enenismus. tDir i^abm f^on

früher bie jübif(^e Diafpora unb i^re grofee Husbe^nung, au(^ il)re ftarke

ITtiffton unter ber nii^tfübifi^en Beoölkerung bes Reiches kennen gelernt.
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IDir muffen nun no(^ btc (Etgcntümli(^"fecitcn ttjrer rcitgiöfcn unb tt)co»

Iogtj(^en üorftcUungcn kennen lernen. Ulan barf freiließ fidler bin Unter»

fc^ieb sroifc^en ber breiten XlTenge ber Dtafpora unb bem palä|timf(^en

3ubentum ntd|t 3U grofe fajjen, ettoa bie Dtafporaiuben 3U !)alben (Brie(^en

mad^en gegenüber bem rabbinifi^ gelenkten jlubentumc bzs ITlutterlanbes.

Der 3ube 3ur Seit bes Huguftus unb Oerius blieb ein 3ube, too immer

er in ber XDelt toar, in ber St)nagoge unb in ber ©emeinbe fanb er btn

Hnjc^Iufe an [eine Dolfes* unb (Blaubensgenojfen, unb von ber Hrt, toie bie

religioje Überlieferung bes 3ubentums in ber Stjnagoge, au6) in ber ber

Diafpora, eifrig gepflegt rourbe, liahm mir oben bereits ge!|ört. Das
3ubentum ber Serftreuung l)attc feine pt)ärifäer toie bas im £anbe ge»

bliebene, unb ängftlii^ genug beobai^tete au(^ ber Diafporajube bas 3ere-

monialgefe^, bas it)n Dom unbefangenen üerKel)r mit bem Jjeibentum aus=

fc^Iofe. Don feiten bes Staates roar bem Diafporajubentum (Belegenljeit

gegeben, bie Derunreinigung burc^ bas offisielle Jjeibentum 3U nermeiben:

bie 3uben toaren oon ber tEeilnatjme an bm ftaatli(^en Kult^anblungen,

vox allem üom Kaiferliult befreit, fie l)atten bas Prioileg ber dcxpaieia,

b. ^. fie waren au6) als römif(^e Bürger oom tttititärbienft befreit, unb

fie brau(J)ten am Sabbat nic^t »or (5eri(^t 3U erfdjeinen.

Hber tro^ ber roefenljaften ©leii^^eit 3U)if(^en Diafpora unb Ittutter»

lanb finb boc^ au6) tiefgreifenbe Unter f(^iebe ni(^t ausgeblieben, beren 3. IE.

au(^ f(^on oben liurs gebälgt roorben ift. Die gried^ifd^e Sprache im ©ottes«

bienft, bie LXX^Überfe^ung, ber ftete Derke^r mit ben ©rieben, bie Pro«

felt)ten inner^lb ber eigenen ffiemeinfd^aft - alles bies mufete mit ItottDen-

bigfeeit bo(^ milbernb unb abf(^Ieifenb roirlicn. Da toir inbes oon ber

Religion, in ber bie breite Utaffe ber Diafpora lebte, toenig roiffen - fie

feam ni(^t bis 3ur literarifc^en Überlieferung - fo können roir Ijier roenig

fagen. Hber eine fd^malc Huslefe, eine 0berfd^ic^t ber Diafpora, f)at fi(^

an ber grie(^ifc^en £iteratur beteiligt, Büdner gef(^rieben, bie für bie breitere

Öffentlichkeit beftimmt roaren, unb bur^ biefe Schriften fel)en roir in bie

Sonberart tjinein, bie geroiffe Kreife bes Diafporajubentums befeffen tjaben,

unb roir erkennen, bafe biefe Kreife oer^ältnismä^ig ftark auf bas (Briec^entum

eingegangen finb: bie Schriften p^ilos üon Hleyanbria finb ^ier an erftcr

SteUe 3U nennen, toeiter bas Bud), bas als bie tDeisljeit Salomos Hufnaljme

im Kanon ber LXX gefunben l^at, fobann ber fogenannte Hrifteasbrief,

bas 4. 'Htakkabäerbui^, bas pfeubopl)okt)libeifd^e (Bebid)t, geroiffe tEeile ber

fibt)llinifd)en Büi^er, namentli(^ bas 3. unb bas kur3e 4. Buc^, au6) bie

Fragmente bes Hriftobulos bei (Eufebius unb Q,kmms von Hleyanbria (wenn

fie ei^t finb). Hlejanbria mit feiner ftarken unb 3um Hieil fosial gel)obenen

jübifd^en Beoölkerung, mit feiner Bebeutung, bie es anbrerfeits als eine

geiftig fül)renbe Stabt im l)elleniftif(^en (Dften gel)abt ^at, ift ber (Drt ge*

toefen, in bem fic^ bas 3iibentum mit bem I)ellenismus in Hustaufd^ fe^te.

$üt bas eigentliche Urc^riftentum ifat biefer jübif(^»alejanbrinif(^e Ijellenismus

keine allsu grofee Bebeutung gehabt, bas üierte öEoangelium kann man nii^t

aus pt)ilo erklären, aud) paulus, ber Diafporajube, fte^t bem Hlejanbii»

nismus fern. Itur in ber Bibelauslegung, in ber Hllegorefe, finben fic^

13*
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tDeitget)ettbe ätjnlic^fteiten, ni^t fo fet)r in ben Sa(^cn als in öcr tlXet^obe.

(Erjt jpdter als öas (Etjriftentum literaturfällig töuröe un5 \i^ an bie größere

gcBilbetc gric(^ij(^e ©ffentlidjfecit roanbte (Hpologeten, (Elemcns von HIcjan*

bria, ©rigcnes unb Spätere, roie (Eufebius), benu^te es bic Brü&e, bie

Bereits bas Dialporajubentum jum (Bried)entum gefd^tagen ^atte; bie d^riften

^aben bann auc^ P^ilo, ben bas 3ubentum felber tjatte fallen laffen, als

einen ber 3t)rigen angefet)en unb bie Überlieferung feiner roie aud^ anberer

ber obengenannten Sdjriften ift bmd) bie (Etjriften erfolgt.

2. €influ§ 6es ©rled^etttums. 3n bem jübif^en Ejellenismus, töic U)n

p!)iIo unb feine (Benoffen üertreten, \)at bie gried^if^e pt)iIofopt)ie, oor

allem bie Stoa unb ber piatonismus, auf bas 3ubentum eingetoirkt. 3m
IDeltbilb unb im ©ottesbegriff, in ber (Et^ife, au(^ in ber Iltt)ftili seigt fic^

biefe (Einroirliung. Das 3ubentum toirb oerfelärt, unb feine Hnf^auungcn
roerben ftarli in bie religiöfcn Hnfc^auungen, au(^ in bie Kunftfprai^e ber

grie^ifdjen pi^iIofopi)ie umgemobelt. flis bic eigentlich töertoollen Stücfte

ber jübif(^en Religion roerben bie bilblofe t)crel)rung bes rein geiftig ge:=

faxten IDeItf(^öpfers, bic (Eugenblc^re, bie l^ellcnifiert tourbc, unb bic Husfic^t

auf eine fidjcre öergcitung im 3enfeits nerMnbet. tvujcic, (Erkenntnis,

nämlic^ (Bottes unb feines tüiUens, unb lwr\, etöiges £eben, tjat fd^on bas

t|eIIeniftifdE|e 3ubentum in einer Soi^i^^I ^ufammengeftcUt, bie bas (Et)riften'=

tum bann übernommen t)at. Ba^ ber jübifd^e Kult für biefe Betrad|tung

5urü(ittrat, ift felbftt)erftänbli(^ : bie Diafpora l)at Oi^nc^in toenig Be3iel)ungcn

3u il}m getrabt. Das Seremonialgefe^ roirb lieinestoegs für ungültig erWart,

alle Dorf^riftcn über Spcife, Kranit, Berül)rungen, Sabbate, (Beröanbquaften

unb (Bebctsricmen foUcn oon ben 3iiben im tDortoerftanbe gc!|alten toerben;

aber neben unb hinter i!)nen ift no(^ ein tieferer Sinn 3u erkennen, ber

geiftigcr Hrt ift. Die erlaubten Dögcl, Sauben, i^ül)ner, (Bänfe, ftnb 3al)m

unb nä'^rcn fid) oon Körnern unb 5^^^*^«, bie verbotenen finb tüilb» unb

fleifd)freffenb: bas beutet an, ba^ bie, benen bas (Beje^ gegeben ift, in

itjrer Seele (BeredE)tig]feeit pflegen unb niemanb oergetDaltigen foUen. Stoei*

^ufige tEiere mit gefpaltenen Klauen finb 3U effen erlaubt: man mufe bei

allen Jjanblungen 3U unterfc^eiben toiffcn, ob fie red)t ober unre(^t finb.

B.u6) ftellt 3rr)eit)ufiglieit unb tDieberliäuen für bie (Einfic^tigcri bic Srinne*

rung bar (ügl. fc^on ben Hriftcasbrief 139-171). Die meffianifd^en apolfea»

Ii}ptif(^en (Erroartungen, bie in gried|ifd) beftimmter Umgebung 3U ferafe im
3nt)alt, 3U barbarifd^ in ber Soxm waren, traten jurüÄ !)inter rein inbi»=

üibualiftifc^ctt 3u?iunftst)offnungcn, bie bas $d)i(äifal ber Seele gleid^ nad^

bem Sobe im 3cnfcits 3ur (Entfdjcibung liommen liefen unb bic Hufer=

ftct)ung bes ^I^^f^^s »crroarfen.

Hurf) im (Befamtaufri^ ber ^i^ömmiglieit unb bes XDeltbilbcs unb in

üielen €in3et^eiten 3eigt fidj ber grie(^if(^e (Einfluß. TlTan fietjt it)n über«

aus beutlid) bei pijilo, aber aud) in anbern ber obengenannten $(^riften

tritt er 3utoge. (Es ift ein (Einfluß foroot)! ber griei^ifdjcn pt)iIofop^ic

roic au^ ber gricc^ifdien 5^ömmigfeeit. Streng bualiftifd^ roirb bas lDelt=

bilb; ber Dualismus ift aber ni(^t ber oon ®ott unb Satan, fonbern ber oon

(Bott unb IDelt, oon (Beift unb Stoff, im TTTcnfi^cn ber oon Sl^tfd^ unb
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Seele (üernunft). (Sott roirb mit roefentlii^ entfd|rän!ien6en Präbiliaten

(via negationis) gefaxt als öer j(^Ied)t]^itt (Ertjabene, öer aud) öem $xom'

men unerreti^bar unö unfa^ar ift. 3tDi|(^en ttjm unö öer [tdjtbaren

IDelt [teljt eine intellegible XDelt öer (Bei|ter, göttli^er Kräfte unö göttlicher

^tjpoftafen, unö öer (Engelglaube öer iüöt|(^en llXt)tt)oIogie roirö auf öiefe

Sroifd^entoelt geöeutet, öie aber in tt)rem löejen öte platontfi^e IDelt öer

3öeen unö öie 5üIIe öer ftotfi^en (Bottesferäfte, öer Cogoi, ift. Hn öer

Spi^e öer göttlid^en Kräfte (£ogot), fte alle sujammenfaffenö, ftet|t öer

göttliche £ogos j(^Ied)tt)in, öer inovoYevric, öas (5et|testoejcn, öa's öas HU
öurdjöringt, Sd)öpfung unö ©ffenbarung Dermittelt. Die ITtenfd^enfeelen

finö präejiftent, im Kerker öes £eibes eingef(^Io[fen, aus öem fte fi^

^erausfetjnen in it)re roatire J)eimat, 3U öer fie 3urüMet)ren joUen. 'Dur(^

(Entl)altung Pon öer IDelt, öurd) öie Bejätimung öer tEriebe bereiten jie

fi(^ öarauf oor. Hber 3um eigenen tOillen unö 3U öer eigenen Kraft mu§
immer auö) als Beftes öie göttn(^e ^nabe von oben l^erab kommen. Unö
öas Qöd^fte, roas nur in roenigen jeligen Hugenbli(feen öem DoUfeommenen

3uteil roirö, öas Sd^auen (Bottes, toirö in öer gottgeroirfeten (Efeftafe er»

reid)t: in öer Begeifterung, toenn öie Seele nid|t met)r bei \i6) jelber roeilt,

üon t)immlif(^er £tebe bis 3um tDaljnfinn erregt, roirö jie con (Bott, öem
roa^rf)aft Seienöen, ergriffen unö 3U it)m emporge3ogen.

Der (Einfluß griedjijdjen Denkens unö griedjif^er 5i^ömmtgkeit in all

öiejem ift War. Hber tro^öem l)aben öiefe HIejanörincr, felbft ein pi)ito,

öen 3ufamment)ang tt)rer Religion mit öem 3uöentum m(i|t 3erriffen. Dafe

fie öas Seremonialgefe^ aud) im XDortoerftanöe t)ielten, ^örten roir bereits.

Sie fielen au(^ feft 3U öem (Blauben, öafe öie für öen ttlenfd)en üoUkom«

menfte (Offenbarung öes (Böttn(^en in 3frael erfolgt ift; 3frael ift öas

Dolk (Bottes unö öes £ogos, öas tDal)rt)aft toeife unö pt)iIofopt|tfd)e Dolk.

Das HO;, üor allem öer Pentatcu(^, ift öie (Uuelle aller redeten (Bottes*

erkenntnis, öie dluelle aud) aller roa^ren Hiugenöübung. Sogar öie ptjilo*

fopljie unö öie (Etl)ik öer (Briec^en finö aus öem Pentateud^ gefloffen,

öie griec^ifc^en IDeifen unö Did^ter ^aben aus UTofes, öem oiel älteren,

gefc^öpft, ein (Beöanke, öen öte c^riftlic^e Hpologetife öer fpäteren 3öl)t*

t)unöerte fet)r oft roieöertjolt t)at.

5. Die anegorif^e ausleguna. rtun ift Mar, öafe man nid|t otine

toeiteres öie mofaifd)en Urkunöen unö übert)aupt öas HtE pt)iIofopt)tf(^ aus»

legen unö öie £et}ren piatons unö öer Stoa in öen (Ersä^lungen üon öer

XDeltfdjöpfung unö öen patriar(^en oöer in öen (Befe^esDorfc^riften ent=

öedien kann, töenn öas H(E öie (Quelle aller p^tIofopl)ie, (Botteserkenntnis

unö Sugenöleljre fein foU, mufe man im Befi^ einer eigenartigen Huslege=

kunft fein. Unö eine foId)e !)atten öie Hleyanöriner unö überl)aupt öie

l)ellentftifd)en 3iiöen in il)rer allegorifdjen Huslegung öer LXX. Sie

ijatten öiefe Kunft nic^t erfunöen, fonöcrn oon öen (Briefen übernommen.

Die Stoa t)atte mit öiefer Xrietl)oöe öte alten Ijeiteren unö oft fo anftö|igen

(Böttergefd)td^ten ausgelegt unö t)inter öem für fie unannehmbaren XDort»

finn tiefe verborgene tDeisl)eit, kosmoIogif(^e unö ett|ifd)e IDaljrljeiten ge=

funöen, unö fie l)atte aud) öie Hamen unö (Beftalten öer (Bötler aUegorif(^=
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[t^ntbolifd^ bct)anbelt. Beifptclc: 3cus fiommt von lr\v, vodl er öie leben»

bige Urfa(^e 6es HUs ift; 6er HfeRufatb Aia jeigt an, 6a§ öurrf} (öid)

il)n alles entfielet unb erl)alten toirb; Qera ift drip; ijep^aiftos t[t bas

irbifc^e Semv: ba^ er üon 3eus com (DItjmp Ijeruntergeroorfen roirb, beutet

auf bie Ijerliunft bes 5cuers von oben ^er, unb ba^ er am t)öl3ernen Stabe

tjinlit, roeift auf bte Hdljrung bes S^^^^s bnxäi bas fjols ^in u. a. m. (Das

£efen üon ein paar Seiten in bes Stoikers Q!ornutus Theologiae graecae

compendium gibt eine gute Hnf(^auung ber ftoifc^en HUegorefc). Dicfe

11Iett)obe ber Hustegung Ijaben bie jübifc^en ijeUeniften von ber Stoa über=

nommen, ber jc^on oben genannte Hriftobulos, ber nor 150 v. (Et)r. jd^rieb,

ift - toenn bie erhaltenen ^^ttgmente e(^t finb - ber erfte, ber fie an^

roenbei pijilo tjanbtjabt fie ausgiebig unb mit großer $i(^ert)eit auf S(^ritt

unb tEritt, fein röiffenfd)aftIicE)es Qauptroerli, beffen erljaltene tEeile bie brei

erften Bänbe ber Husgabe oon (iof)n»Iüenbtanb füllen, ift eine allegorifi^c

Huslegung 3U ausgeroätjiten Stellen ber (Benefis. Unb auc^ in bm meiften

feiner übrigen S(^riften (Vita Mosis, De Äbrahamo, De Josephe u. a.)

befolgt er bie gleid^e 1Ttett)obe ber Sd)riftauslcgung. Da finb bie cier

5Iüffe bes Parabiefes bie öier Karbinaltugenben, Hbratjam ift ber rDal)re

tDeife, ber (Tl^albäa, ben Sternenbienft oerläfet, um bem töafjren (Botte 3U

bienen, fein Streit mit ben fünf Königen ift ber Kampf ber üernunft gegen

bie fünf Sinne; 3frael in ägijpten ift ber ©eift in ben ^ßffßl^ ber Uta»

terie, Ögijpten ift bie nieberc, finnlic^e IDelt, toeil es allein Don allen

£änbern ber (Erbe ni(^t burd) t)immlif(j)en Regen, fonbern oon unten {)er,

bur(^ ben Hil, fru(^tbar gemadjt roirb; alle ant^ropomorp]^ifd)en unb an=

tt)ropopatt)ifc^en flusfagen bes M.s über ben Dolfesgott 3a^roe, ben 3orni=

gen unb eifrigen, ber 3ur (Erbe Ijerabfteigt, roerben »ergeiftigt uff. 3n
ber Huslegungsliunft l}at ber jübifdie Ijellenismus ungemein ftarft auf bie

(^riftlid)e S^eologte eingeroirfet, bie bas E(E au^ nid^t braudjen lionntc,

roenn fie es nidit aUegorif(^ auslegen burfte. Hm töeiteften gel)en in biefer

Hrt Don Interpretation unter ben frül)Mr(^Iid|en S(^riften ber Barnabas-

brief unb 3uftin, aud) ber I)ebr= Brief ift ftark borin; aber fc^on Paulus

^at fie (I Kor 9,9: (5ott kann fi(^ nii^t um bie (D(^fen Mnimern!). Die

allegorif(^e- Huslegung liat eine überaus lange unb roeitoerjtoeigte (5e»

f^i^te in ber Kirche ge{)abt unb fteljt bis auf ben heutigen Sag in Blüte

bei btn brei c^riftlic^en Qauptbelienntniffen, ift auc^, mutatis mutandis,

auf bas Xm angetoanbt roorben, roo oor allem bie tDunberer3ä^lungcn

unb bie (Bleid)niffe 3ßfu wnter il)r 3U leiben l^attcn.

§ 45, (Üuellen un5 Literatur

X. Die Quellen. lUit ber (5ef(^i(^te unb cor allem mit ber Religion

bes 3ubentums im ntli(^en Seitalter fi^ toenigftens im großen unb gansen

ocrtraut 3U madjen, ift für ben, ber bie Hnfänge unferer Religion toiffen»

f(^aftli^ erkennen loiU, von gan3 befonberer Bebeutung. 3u beginnen ift

aud^ ^ier mit ben (Quellen. Die beiben l}auptqueUcn für bie (Bef(^i(^tc

bes |übif(^en Dolkes im Seitraume »on ber Xltakkabäererljebung bis jur
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3er^törung 3erufalcms im 3a^re 70 ftnö ^töci, unb ftc \mb beibe Iei(^t

3ugdnglic^: 1. bcn Settraum oon 175- 135 bel)anbelt bas I. HXalikabäcts

bu(^. 3n ben 16 Kapiteln ber gar m6)t umfangrei(^en $(^rift roerben bie

Religionsnot unter Hntiod)us IV. unb bann bie €r^cbung unb bie Schiefe«

jale bes inattatt)ias unb feiner Söt)ne bis 3um Beginn ber £)ot)enpriefter=

jc^aft [eines (Enkels 3o^annes E)t)ritanus gef(^ilbert. Das Bu^ ift uns

grie(^tfd) ert)alten unb jtet)t in ber LXX; es get)t auf ein nerlorenes

t)ebräijd)es (aramötf(^es?) ©riginal 3urüdi unb roirb etroa 100-70 o.C^r.

gcjdjrieben fein. £iterarftritif(^e (Einleitung, Überlegung unb liurse (ErWärung

ftel)t bei Kau^jd), Die Hpo'krrjpljen unb Pfeubeptgraptjen bes M.s, Banb I

(flpolirt)pf)en) S. 24-81. (Eine Öberfe^ung allein ttef|t in ber ^ejtbibel,

ausgäbe mit Hpolirtjpljen. Das Bud) ift, im gansen genommen, eine fetjr

gute (Bef(^id)tsquelle unb übertrifft roeit bas IL nTa^ftabäerbu^, bas nur

beh 3eitroum 176-161 ^iftorif^ be^anbett unb über bie t)orgef(^t(^te

bes Hufftanbes einige mertüolle Hac^rid)ten bringt (III XdoM. ift £egenbe

unb fpielt auf ägt)ptifd^cm Boben 3ur Seit uon ptolemäus IV., 221 -204;
IV Viiak^ ift „pt)ilofopt)if(^c" Prebigt unb tEraMat mit Dertöenbung oon

£egenbe). 2. "Die anbre noc^ rot(i)tigere (Quelle finb bie S(^riften bes 3o=
fep^us. Dor allem kommen bie fieben Büi^er bes „3übif(^en Krieges" in

Betra(^t, in bem 3ofep^us bie jübtfdje (Befditi^te Don HnttO(^us IV. unb

ber Iltakftabäers (Erhebung an bis 3ur Serftörung 3erufatems unb ber

DoUftönbigen HteberiDerfung bes jübifdjen Hufftanbes unter Öcfpafian be*

l)anbelt. 3ofept)Us t)at bas BellumJudaicum nod) unter üefpafian ooUenbet.

Sein 3tDeites, bebeutenb umfangrei^eres tDerk ift bie 3übifc^c Hri^äologte,

aud) 3üöifd|e HItertümer, Antiquitates Judaicae genannt, bie in 20 Büd|ern

bie (Befc^i(^te bes iübifd)en üolftes oon Hbam bis 3um Husbrud) bes Huf=

ftanbes im 3ttt)re 66 unter ber Prokuratur bes (Beffius ^lo^^us bet)anbeln.

5ür bie erfte jjätfte bes XDerlies fdjöpft 3ofßP^s nur aus bem HtE; Don

Heljemia bis Hntio(^us IV. bringt er blofe eine gans bünne, mcift toertlofe

Überlieferung, erft in XII 6 fe^t bie ooUe (Er3ät)Iung roieber mit Hntiod|us IV.

unb ben Iltafekabäern ein unb läuft nun ber DarftcIIung bes „3übifc^en

Krieges" II—II 14 parallel bis 3um ^al^xt 66 n. €t)r., 3eigt aber im

ein3elnen oiele Hbroeid)ungen unb ift im gan3en lange nidjt fo fauber ge=

arbeitet töie ber 3übif(^e Krieg, tocnn fie aud^ ben (Ereigniffen, namentlid)

ber Jjerobäer3eit, t>tel met)r Raum getoät)ren kann als biefe S(^rift. Die

Hr(^äoIogie ift nadi if|rer S(^Iuöbemerkung XX 1 2 im 1 3. 3<i^te Domitians

beenbet toorben, b. t). alfo 93-94. 3n bie (Befd)id)te bes iübifi^en Huf»

ftanbes unb ber Serftörung 3erufatems füb/rt aud) bie Selbftbiograpl^ie (Vita)

bes 3ofep:^us ein, hingegen bleibt aufeer Betrai^t bie oierte ber erl)altencn

Schriften, bie fogenannte Streitfdjrift gegen Hpion. Des 3ofep^us tDerke finb,

toie fc^on gefagt, unfere IjauptqueUe für bie (5efd)ic^te bes jübifdjen Polkes

im ntlii^en Seitalter, ot)ne it)n toäre es gan3 unmöglid), biefe (5efd)ic^te

3U fd)reiben. Seine Schriften finb 3U benu^en in ber Ausgabe üon B. Iticfe,

1 888 - 1 895. Don ben betben tjaupttoerken gibt es eine brau(^bare

tlberfe^ung burd) ff. (Element in ber bekannten J)cnbelfd)en BibIiotI)ek ber

(Befamtliteratur (1899-1900 crfc^ienen); [tc tft aber leibcr niäii naÖ)
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IXtefcs Sßjt, jonbern naä) einer älteren Husgabe angefertigt, ^'^bix, 6er

\\dl mit bem ttn; töi|fenf(i)aftlid) bef^äftigt, möge minbejtens in ber Über=

je^ung bm 2. Seil ber flri^äologie unb üor allem btn 3übifd^en Krieg

lejen! - Die übrigen (Quellen ber jübifcEjen 3eitgef(^id^te ]inb ßerftreut:

liurse nac^ri(^ten bei grie(^if(S^en unb römifcfjen Klaffifeern, in ber unten

noct) näl)er beseidjneten iübif(^=rabbinij^en £iteratur, aud) bei pijilo, toeiter

3njd^riften unb Xtlünsen liommen in Betracht. Des lEacitus 5. Ißuä) ber

tjiftorien, in ber er |o ausfüfjrli^ bie Si^ilberung bes 3ubenooIfecs unb

feines Unterganges beginnt (1-13), ift leiber nidjt »oUftönbig ermatten.

Ilun bie Quellen ßur (Befc^i(^te ber 5^ömmigfeeit unb tE^eoIogie bes

Spätjubentums. 3n Betrai^t ftommt bafür 3uerft unb öor allen Dingen

bas HIte tTejtament, bie ©runblagc ber gefamten jübifc^en Religion unb

dfjeotogie; oon (Befe^, Proptjeten, pfalmen mu^ natürlid) jcber eine un=

mittelbare Hnfi^auung I)aben, ber an bas XUl tjerange^t. Unb t»on größtem

Uu^en filr bie u?i[fenfd^aftli(^e Bej(^ä|tigung mit ben ntlidjen Büßern i|t es,

bie LXX 3U lefen (dambribger Husgabe von Stoete); eine einigermaßen ein=

ge^enbe £cMüre in i^r i|t t)on allergrößter Bebeutung für btn Si)eoIogen:

formen, IDörter, Begriffe, Hnfi^auungen, bie ^eilige' ©efd)i(^te, Sl)eologie

unb Religion bes Urd)riftentums toirb bem an oielen Stellen War, ber

oom XiZ unb überl)aupt ber ur(^riftli(^en Literatur l)erkommenb, fi(^ in

bie LXX einsulefen beginnt. Sie ift bie Bibel bes Ur^riftentums geroefen,

unb fie ift au(^ für biefes, nid)t nur für bas Diafporajubentum bie (Brunb*

läge aller Iiterarif(^en Betätigung geroorbcn. $üx ben, ber bas Urd^riften=

tum ftubiert, Kommt Kenntnis bes ^ebräi|<^en Sejtes nur in fe^r wenigen

fragen in Betratet, tootjl aber muß er beftänbig bie LXX benu^en.

(Dem loirb er audE) Kenntnis neljmen con ber tegenbe i^rer (Entftcf)ung,

vok fie ber fogenannte Brief bes Hrifteas bietet (Husgabe üon p. tDenblanb,

Aristeae Epistula, 1900; Überfc^ung, ebenfalls oon IDenblanb, in Kaufef^,

Pjeubepigrapljen S. 1—31). Die S(i)rift, bie nod) unter ber ptolemäer*

^errfdjaft in ägijpten entftanben ift, ift aui^ fonft oon großem 3ntereffe.

Heben bas HtE im tEejte unb Kanon ber LXX (alfo mit ben

Hpoftrijp'^en, roie XfiaM, (Eobit, 3ubitt), Sirai^, IDeist) Salomos) tritt als

fet)V töidjtig eine Reil^e üon |übif(^en Hpoliali)pfen. Seugniffe für bie

meffianif(i)-es(i)atoIogif(^e Hoffnung bes 3ubentums ^aben roir in il)nen

erljaltcn, aud^ für bie Kenntnis bes U)eltbilbes, ber Kosmologie, ber Dor*

fteUungen »on (Engeln unb Dämonen, finb fie roic^tig. Die altefte ber

erljaltenen Hpolialtjpjen ift bas Danielbui^. Die roidjtigften ber außer»

kanoni|(^en Hpolialijpfen fte:^en fel)r bequem in Öberfe^ung bei Kau^f(^,

Pfeubepigrapljen 3ujammen. Die brei bebeutenbften unter itjnen finb bas

tjeno(^buc^ (unb ßtoar bas ätljiopifdje), bie (Esraapokalt)p|e (IV (Esra) unb

bie ftjrifc^e Baru(^apoftaIt)pfe. Das ^eno^bud), oon bem röir mhm einer

ätt)iopif(^en Überje^ung aud) grie(^if(^e Bru^ftüdie Ijaben, ftammt aus

t)or(^riftli(^er Seit unb ift, nii^t auf einmal, etroa 160 ober 135 bis 63
entftanben. (Es gibt aud^ ein flaroifd) erl)altenes Ijeno^bui^, bas einer

ettoas jüngeren Seit angeljört unb fe^r ftark com ötljiopifdjen abweidet

(überfe^t üon It. Bonioetfd^, Das ftaa>if(^e i)enoc^bud) 1896 in btn Hb«
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^anölungen bcr ©efellf(^aft öer XDifjcnfd^aftcn, , (Böttingcn, pt)tIoI.=t)i[t.

Klalfc, IXcuc Jolge 1,3). Dies Buc^ ift aber lange nti^t fo röidjttg tüte

öer ätt)ioptf(i^e Jjenoc^, ber ettte ^unbgrube ber jübif^en Hpoiialtjptiti i[t.

Die beiben anbern obengertannten Hpofealtjpfett ettiftantmen ber d|ri[tlic^ert

Seit, finb beibc nad) ber Serftörung jierufalems burd) bie Römer gefc^riebeti,

IV (Esra, bie ältere ber sioei, tuo^I unter Domitian, Barud^ rool^I ettoas

jpäter als IV (Esra. IV (Esra ift in feinem 1, Qieile (Difion 1-4) ein

großartiges, tief ergreifenbes Seugnis einer fet)r feinen, perfönli(^ ent-

toidielten, fieser pt)arifäifd)en 5^ömmigfteit von einer im Spätjubentum

nid)t roieber erreid)ten Ijö^e. XDer Paulus, btn pt)ari|äcr unb Hpoftel,

re(^t t)erftel)en unb roürbigen toill, muß, um ber DcrtDanbtfdjaft unb um
bes ©egenfa^es roillen, unbcbingt IV (Esra lefen. XDer Daniel, Ijenoc^,

IV (Esra, aucE) Barud^ feennl, t)at für bas Derftänbnis bes Urdjriftentums

üiel getoonnen. Don geringerer Bebeutung, aber bö6) au6) roidjtig finb bie

Seftamente ber stoölf patriardjen, eine urfprünglid^ jübifc^e, nur leicht

(^riftlid) überarbeitete Sdjrift (ber griecEjifd)e ^ejt, ber für uns ber Urtejt

ift, I)erausgegeben t)on R. E}. (It)arles, The Greek Versions of the Testa-

ments of the Twelve Patriarchs 1908j Überfe^ung bei Kau^f(^, Pfeub=

epigrapt)en). Das Bui^, bas root)I erft in na(^(ä)riftlid)er Seit entftanben ift,

entf)ält neben ciel tjaggabif^em Stoff ausfüt)rlid)e Rtoralprebigt unb nur

oer^ältnismäfeig roenig apokaIt)ptif(^en Stoff, hingegen tritt biefer ftärlier

^ert)or in ben jübifi^en Beftanbteilen berSibi)IIinif^en®rakcI ((Befamt=

ausgäbe t)on 3. (Beff&en, Die Oracula Sibyllina, 1902, in ber Kirchen»

oäterausgabe ber Berliner Efeabemie). Die jübifd^en ^eile biefer aus ©er*

fd)iebenen Beftanbteilen ßufammengefe^ten Sammlung finben \i6) . cor allem

im 3., 4. unb 5. Buc^e ber (Draliel (Überfe^ung ber u)i(^tigften iübifdjen

Beftanbteile in Kau^fd), Pfeubepigrapl)en). tDidjtiger als bie Kenntnis

biefer £iteratur f^eint mir bie ber fogenannten Salomo^Pfalmen 3U fein,

einer Sammlung con 18 £iebern aus ber fpätcren Rtaliliabäerseit, bie

einen ausgeseic^neten unb roerttjollen (EinblicJi in bie Stimmung unb bie

5römmiglieit ber p^arifäerlireife in ber Seit etroa ber Eroberung 3ßi^ufalems

burd) Pompefus geben; bie pt)arifäer finb bie ^i^o^^^^ ^^^ (5ereckten,

it)rc (Begner, bie Sabbusäer unb il)r flnl)ang, überljaupt alles, töas 3U b^n

£)asmonäern l)ält, finb bie (Bottlofen; beuttid) l)eben fid) getoiffe (Eigen=

lümlid^fteiten ber p^arifäifdjen Frömmigkeit, unb md|t bie beften l)eraus,

i^re Selbftgefälliglieit unb lDerltgere(^tigkeit, il)r l)od)mütiges Derurteilen

ber (Bottlofen. Seljr ftark tritt roeiter bie meffianif(^e (Erroartung l)ert)or (Husg.

bes grie(^. tEeytes üon ®. t). (5eb^arbt, Die pfalmen Salomos, 1895, Uejte

unb Unterfuc^ungen XIII 2 ; beutfdje Überfe^ung bei Kau^fd), Pfeubepigrapl)en).

Das pt)arifäer= unb Sd)riftgelet)rtentum l)at nun aber nod) unoer»

glei(^li(^ t)iel umfangreichere Seugniffe unb Denkmäler feiner (Eigenart als

alles bisl^er (ErtDäl)nte ^interlaffen, bas ift ber H^almub. Kenntnis unb

Dertüertung biefer ungemein toeitläufigen rabbinifd)en Überlieferung roirb

von bem, ber fi(^ in felbftänbiger rDiffenf^aftlii^er 5orfd)ung mit bem
älteften (It)riftentum (b. i. mit 3efus, ber Urgemeinbe unb Paulus) be=

f(^äftigt, in irgenbeinem RTafee geforbert roerben muffen. Si(^er tuürbe



202 Quellen unb ntcratur §45

bei mettjobifc^cr ücrrocrtung 5er talmubtfd^en Überlieferung für bie Hus=

tcgung getöiffer Seile bes HS.s noc^ allerlei herauskommen. Die S(^tDierig=

keit liegt aber einmal in ber Sprad^e unb in ben Sadjen - ber Qialmub

ift f(^rDer ju oerftet)en, namentli(j^ ba feine Sprache eine fet)r abgefi^liffene

Sd^ulfprac^e ift, in ber auf Sdjritt unb Hlritt oon bem tDifjenben oiel er=

gänst roerben mu^. Die $(^toierigfeeit liegt aber fobann aud^ in bem

(Seifte ber gansen Überlieferung, in bie unfer abenblänbijc^es, grie(^i|(^

gef^ultes Denken, aud) unfer religiöfes (Empfinben fid^ fo gar ni(^t hinein»

fd)icfeen kann. (Etroas, toas uns ungemein fremb berü{|rt, ettoas, toas roir

in keiner IDeife 3U einem Stüdfte unferer eigenen (Entroiiklung mai^en können,

rebet aus bem Salmub 3u uns, fo ba^ 3ur Befc^äftigung mit it)m eine grofec

Selbftnerleugnung get)ört. Hber jeber mu^ tun, toas er kann, unb einen

(Einblidfe in talmubif(^e (Belel^rfamkeit unb in bie ftrenge, foIgerid)tig aus=

gebilbetc p^arifäifd)e 5^ömmigkeit kann fic^ auc^ ber Stubent mit i^ilfe

ber unten anßugebenben Oteratur t)erf(^affen.

(Eine fcl^r braud^bare, ni(^t umfangreiche (Einführung in bie talmubifc^e

£iteratur ^at £}. £. Stradi in feiner: (Einleitung in btn tEalmub gegeben

(4. Auflage 1908). ITtit ber (Entftetjung bes Salmub oertjält es \\6) folgen«

bermaien: neben bem im BJL, »or allem im pentateud), enthaltenen (5e«

fe^e ber 3uben bilbete fi^ ßur (Ergänsung biefes (Befe^es, roie toir f(^on

i)örten (5. 178 unb 189f.), no^ ein reic^gegliebertes (BetDbi)n^eitsre(^t i)er=

aus. Diefcs fel)r umfangreii^e Hed}t, bas \\6^ bem Sortf^ritte bes £ebens, ber

fosialen unb kulturellen tDeiterenttoidfelung bes paläftinif(^en 3ubentums in

bm erften 3al)r^unberten üor unb na^ (It)rifti (Seburt anpaßte, tourbe

3unä(^ft münbli(^ toeiter überliefert, bis es bann gegen (Enbe bes 2.3^x1}.

n. dljr. fd)riftlid| niebergelegt tourbe: bas ift bieITlif(i)na(==tDieberl)oIung,

£el)re). Sie ift in neuliebräifd|er Sprache, ni(^t aramdifc^, gejcE|rieben. 3t)r

Rebaktor roar ber berüt)mte Rabbi 3ß^iiba Qannafi, ber oon feinen gc*

lel)rten Itlitarbeitern, b^n Sannaim (= £el)rern) unterftü^t tüurbe. Die

tlXif^na 3erfällt in fed}s ©rbnungen (Sebarim) unb in 63 tEraktate. Sie

ift in boppelter Re3enfion erl)alten, in einer paläftinifc^en unb in einer

babt}Ionifd)en.

Die RIifd)na, ifjrem Sinne unb Urfprung nac^ bie (Erklärung unb

Huseinanberfaltung bes mofaifd|en ®efe^es, rourbe nun iljrerfeits röiebcr

3um (Begenftanbe geletjrter Betradjtung , Disputation, (Erklärung unb (Er«

gän3ung gemadjt, unb 3U)ar forool)! in paläftina (tEiberias) als au(^ in

Babi)Ion. Das (Ergebnis biefer Hrbeit an ber lTtifd|na toar bie (Bemara
(= Dercollftänbigung). Die Rabbinen, bie an il)r mel)rere (Benerationen

l)inbur^ tätig toaren, ^ei^en im Unterfi^iebe üon ben Üiannaim bie Hmo=
räer (= Sprect)er). Xtlifdjna unb (Bemara 3ufammen finb ber ttalmub

(= £et)re). Der paläftinifd^e lEalmub, kursroeg 3erufd^almi genannt, ift

in tDeftaramäif(^er Spra(^e (b. % natürli(^ mit Husnai)me ber RXifdEjna)

gefd^rieben, ber babr)Ionifd)e, ber „Babli" in oftaramäifd)er. Beibe erl)ielten

bie 50^111» ^" öß^ fis üorliegen, im toefentlii^en 3u Anfang bes 5. 3^^^-

Der 3^i^uf(^almi bel)anbett 39 Traktate ber RXifi^na, im Babli ift bie (Be»

mara 3U 36^/2 Traktaten erljalten. Der Babli ift aber breimal fo grofe
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roic öer 3eruf(^almt. (Er tft bcr cigentlidje JLalmub, unö er tjat aud) im

tDeften bte rcHgtöfc Überlieferung unb Prajis ber 3uben beftimmt. XDer

über f}anb|(^riften unb Husgaben Hätjeres erfat)ren lüill, möge bei StraÄ

nad)fe^en.

Sugänglic^ i|t ber tEalmub in Überlegungen. $m ben minber t»i(^tigen

3eruf(^almi nenne 16) Vft. S6)wah, Le Talmud de Jerusalem traduit . .

.

11 Bänbc, Paris 1871 - 1889, für ben Babli ift £.(BoIbfd)mibt, Der babi)=

Ionifd)c nialmub; feit 1897 erf(^einenb, bie Husgabe, bie Hlejt unb Über

=

fe^ung barbietet. £eiber ift bas umfangreid)e IDerft nod) ni^t üoUenbet.

Der tDicEjtigere, ältere Hieil bes dalmub, bie Ittifd^na, ift töenigftens

in Husroa^I burc^ Überlegungen 3ugängli(^ gemadjt, bie bem Stubenten

Diel Iei(^ter erreid^bar finb als bie tbm angeführten umfangreii^en unb

|ct|r teuren XDerke. 5ür btn jungen tltjeologen Kommen in Betracht:

p. Sic^iQr HusgerDät)lte Xltifi^natraktate, Tübingen 1905 ff. (bisher finb

7 n^raMate erfi^tenen), roeiter (5. Beer unb ®. fjol^mann, Die llXifdjna,

feit 1912 erf(^einenb (^ebräifd)er (Eejt, Überfe^ung unb (Erklärung; foU alle

63 tCraMate ber inif(^na bringen unb roirb ein |el)r tDcrtooUes fjilfsmittel

3um tEalmubftubium bes (^riftli(^en n;t)eoIogen roerben), enblicf) J). £. StraÄ,
Husgeu)ät)Ite tlXifdjnatrafetate, feit 1888 erf^einenb (ebenfalls Hiejt, Über=

fe^ung unb (Erklärung). UTinbeftens eine bie|er brei genannten Husgaben

roirb in jebem ntlid^cn Seminar unb auf jeber Unit)erfitätsbibIiotl)eft üor»

tjanben |ein; bie 5iß^i9l<^ß" ^ßft^ liönnen au6) ol)ne gro^e Koften von

jebem ein3elnen ange|d}afft roerben. HI|o tolle, lege. 3^ empfel|lc cor

allem bie Srafetate Pirque 'aboth, Berad)otl) unb S(^abbat^ 3U Ie|cn (in

ber 5icbig|(^en Sammlung i)eft 2, 3 unb 5).

IDer fi(^ mit tjilfc biefer Quellen einen (Einbli& in bas pl)arifdif(i)c

(Bere(^tigkeitsibeal unb in bie (Befe^esliafuiftife ber pl)arifäer üerfdjafft ^at,

möge es nid|t üerfäumcn, \xä) aud) eine borftellung üom jübifi^en (Bebete,

ber täglichen 5^ömmiglieitsübung, 3U bilben. Der ebtn erröäl)nte HiraMat

Berad)otl) gibt bie Hnleitung ba3U. Die ©ebete bes Spätjubcntums finb

ot)ne Stoeifel bie befte unb toürbigfte Äußerung feiner 5^ömmiglieit, fo

fei)r auc^ bas ^tbet felber roieber in Kafuiftift unb tDerkgerec^tigfeeit ein»

gefpannt ift. Die t)auptfä(J)li(i)ften jübifc^en (Bebete, bie je^t no^ gebetet

roerben unb bie in i^ren toi^tigften Beftänben bis in bie Seit ber "^an^

naiten (alfo oor 200 n. (E^r.) ^inaufreidjen, fteljen in Überfe^ung in bem
Hnljang 3U 5tebigs Überfe^ung bes H^ralitates Berai^otl), itjren l)ebräifd)en

lEejt (mit Hnmerfeungen unb (Einleitungen) finbet man bei XD. Staerfe, Hlt:=

jübif(^e liturgif(^e (Bebete (Hermanns Kleine üicjtß, J). 58). Unb eine fel)r

nü^lid^e 3ufammenftcllung bes gan3en jübif(i)en (Bottesbienftes mit Über*

fe^ung ber toii^tigften ülejte gibt p. 5i6big, Das 3ubentum oon 36fus

bis 3ur (Begenroart 1916 (ReIigionsgef(^. Dolfesbü(^er, 2. Reitje, tj. 21.22).

(Enblic^ gilt es, nod) einen (EinbM in pt)ilos Sd)riften 3U tun, bie,

roie oben geseigt, bie ftärlifte Beeinfluffung eines geiftig ^od|ftel)enben Dia=

fporajubentums burd) grie(^ifd)es (Beiftesleben barftellen. Die grie(^if(^ er=

l)altenen S(^riften pt)ilos liegen je^t oor in ber neuen Husgabe üon £. (Eoljn

unb p. XDenblanb, Philonis Alexandrini opera, 6 Bänbe, 1896-1905,
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unb 3mar in ätoei Husgaben: editio major mit tejtferitif(^cm Hpparat

unb editio minor, öer (Ecjt allein, Utit Sugrunbelegung Mcfer Husgabe

toirb au(^ eine neue Überlegung von £. <Iol)n beforgt: Die tDerfee pi)iIos

von HIejanbria; bis!)er finb 2 Bänbe, 1909 unb 1910, erjd)iencn. Den
einen unb anbern Hbf(^nitt (Sraktat) in bem untfafjenben tÖerfee p^ilos

3ur (Benefis (bie erjten 3 l^änbe ber genannten Husgabe, mit Husna'^me

ber allererften $(^rift: De opificio mundi) Iftann jeber Stubent einmal

uornel)mcn; toelc^en er austoä^It, ift im (Brunbe gleid^, bie XlTettjobe p^ilos

ift überall biefelbe; man nel)me üiellcid^t De sacrificiis Abeli et Caini,

Quod deus sit immutabilis ober Quis rerum diuinarum heres sitj

^inju füge man no^ De opificio mundi, an ber Spi^e bes 1. Banbes,

unb eines ber Stü&e De Abrahamo, De Josepho ober De uita Mosis
(bie üier le^tgenanntcn auäi in ber Überfe^ung Don (Io!)n). 3u empfel^Ien

ift au(^ nod^ Quod omnis probus liber (Banb 6) u. a. m.

2. Xitetatur. VOix tjaben eine Reit)c üon Darftellungen ber (5e|d^i(^te

unb Hcitgion bes Spötiubentums, auä\ öiele (Einselunterfuc^ungen. Sin erfter

Stelle ift 3U nennen (E. Sdjürcr, (Bef(^i(^te bes 3übif^en Dolfees im 3eit=

alter 3cfu dfjrifti, 3 Bänbe, 3. Hufläge 1898-1901, Regifter 1902. Das

ift ein tDerfe allergrößten, umfaffenben (5elcl)rtenfleifees, bas bas ganse

loeitäerftreute tlXaterial 3ujammenbringt, bie Ijilfsliteratur na^toeijt, eine

einget)enbe DarftcUung bes großen Stoffes unb feiner Probleme gibt. Das
tDerk ift für ben, ber ft<^ mit bem Vit bef^äftigt, DoUJiommen unentbet)r=

lid^, es fte^t in jeber SeminarbibIiott)e]fi. Die äußere (Bef(^i(^te paläftinas,

bie Diafpora, bie inneren 3uftänbe b^s 3ubentums, bie fpätjübif^c £iteratur

finben in i^m i^rc Darftellung. 3ur nottocnbigen (Ergänsung oon S(^ürers

tDerli naä) ber reIigionsgcj(i)i(^tIi(ijen Seite ^in bient tD. Bouffet, Die

Religion bes 3ubentums im ntlic^en Seitalter, 2. Huflage 1906. Hu^ bies

ift eine roertüoUc, aus ben Quellen heraus gefdjöpfte Darftellung mit rei^-

li(^cn Belegen aus i^nen unb mit nielen Bejie^ungen auf bie gelehrte

£iteratur unb fomit ein Bu^, bas für ben tttler unentbel)rli^ ift. tDeiter

foU, um eine ftürsere, meifter!)aftc Darftellung bes Spätjubentums 3U ge=

nießen, kein Q;i)coIoge bie Kapitel 16-23 in 3- tDcll^aufens 3fraelitif^er

unb jübifc^er (Bef(^i^te ungelefen laffen. Hnbre gute, aud^ lei^t 3ugäng=

li(^e Darbietungen ber ntli(^en Seitgefd^id^te finben fid^ in (D. ijol^mann,
ntlic^e 3eitgefdE)i(^te, 2. Huflage 1906, unb H. S(^latter, 3fraels (öef(^i(^te

üon Hlejanber b, (Br. bis J)abrian, 2. Huflage 1906; einen toii^tigcn Hb-

fd)nitt I)ebt tD. 0tto heraus: Jjerobes, Beiträge 3ur (Befd^ii^tc b^s testen

jübif(^en Königs^aufes 1913; in linoppen, gans Iiur3en 3ügen seidjnet

tD. Staerli, Htli^e 3eitgcf(i)id|te, 2 Bänbe 1907 (Sammlung (Böf(^en),

nnb Q. lUeintjolb, (Befc^id)te bes jübif(^en Dolkes 1916 (tDiffenfd^aft unb

Bilbung). 3ur (Bef(^i(^te ber Religion pgl. bann nod) neben Bouffet bie

nadi vornan toeiter ausgreifenbe eingel)enbe Darftellung üon H.Bertl|olet,

Die iübif^e Religion pon ber 3eit (Esras bis 3um Seitalter d^rifti 1911

(Banb 2 »on B. Stabes großem IDerlie: Biblifdje IIl)eologie bes HtE.s), unb

5.tDeber, Si}ftem ber aItfi}nagogalen paläftinifdjcn ?I^eologie, 1880; 2. Huf*

läge unter bem Siitel: 3übifd)e tEljeologie auf (Brunb bes tEalmub unb »er*
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roanöter Schriften, 1897. (Eine feurßc, allgemein üerltönölidje (Einfüt)rung gibt

(D. fjollmann, XDeId)e Religion tjatten öie 3uben, als 3efus auftrat, 1905
(ReIigionsgcj(^ic^tIi(^e Dolftsbü^er I. Reil^e, JJeft 7). Heuere Schriften über

pi)iIo [inb : E. Brehier, Les idees philosophiques et religieuses de Philoii

d'Älexandrie, 1907, unb ^. tD inb if^. Die 5römmig&eit pi)iIos, 1909.

Drittes Kapitel: Das Srle^entum

§ 46. Die Religion öes Stjnkretismus

\. X)as (Entfielen öes SpRretlsmus. Die Dölker bes tltittelmecres

im roeiten Ringe bes 3mperiums 3ufammenge|(^Io|fen, bie I)errf(^cnbe XDelt»

jprai^e bas (5rie(^ij(j^e, auc^ bie Bilbung ber l)ö^ercn $(ä^i(^ten |et)r jtarit

grie(^if(^ beeinflußt, fo. t|at fic^ uns j(^on an anberer Stelle (S. 2-4) bas

Bilb ber tDelt gegeben, in bie bas €t)ri|tentum eintrat. Hbcr bies Bilb

bebarf nai^ anberer Seite t)in no(^ einer notroenbigen (Ergäußung. Die

Seit bes tjellenismus, namentli(^ i^r ßtoeiter, längerer Hbfc^nitt, bie Seit

bes römifc^en Kaiferreich es, bebeutet fteinesroegs blofe eine Itieberbril&ung

bes Orients buxö) bas !)err|(^enbe (Brtei^entum, Jonbern in it)r redfet fi^

au(^ ber im HIejanbersuge niebergerungene ®ften mit feinen angeborenen

rieftgen Kräften roieber in bie fjö^e, unb bie Berocgung, bie üon il)m aus-

gebt, bringt in [tarfeen Stößen nad) tOeften ^in. ägripten unb ber [emitifc^e

©rient, fpäter bann auö) feljr [tarft ber iranifc^e (D\ten [inb an biefer

tDeltberoegung beteiligt. So ift ber IjeUenismus ebenjo eine Seit toeit»

greifenber Dergriec^ung bes RTorgenlanbes roie au(^ umgeliet)rt eine Seit

ftärftfter Beeinfluffung bes XDeftens, b. ^. ^ier überljaupt bes antiken (Euro»

päertums burd^ btn ®jten. Dieje gegenjeitige Beeinflujjung ber beiben

Kulturen läßt fi(^ foglei^ unb einbringli(^ bei Betrai^tung ber l)eUenifti|(^en

Religion 3eigcn.

IDenn auc^ bas (Bried^entum jel)r ftarft bie geiftige 5ü^i^erfd)aft ber

tDelt ^at, tDcnn injonbert)cit bie griediijc^e tDifjenjd^aft unb pi)ilojopl|ie

in einer tDeije oor^errfc^t, ba^ es neben il^r keine anbre gibt, fo f)at bo6)

bie Religion ber ©riechen feeinesroegs eine ät)nlid)e überragenbe Stellung.

•lOo^l l)at bie Seit ber gried^if(^en Ejerrj(^aft aud) bie (Bötter ber ©rieben

in bie toetten £änbcr bes ©ftens gebradjt, itjrc tlamen, (Bejtalten, i^re

tDirkfamfeeit unb i^r Kult rourben btn Barbaren bekannt. Die religiöje

(Eigenart ber Seit aber ijt, auf bie Rtafjen gefeiten, keinesroegs bie Der=

brängung ber einl)eimi|(^cn Religionen bmä) bie griei^if^e, fonbern bie

Religionsmij(^ung, ber St)nkretismus. Der religiöje St)nkrettsmus tjt im
®[ten auc^ nid^t erft feit ber t)eUeniftifd^en Seit 3U beobadE)ten, fonbern er

ift bort bebeutenb älter. Die alten tDeltreid)e bes (Dftens, bann aber roieber

fllejanbers unb feiner ITac^folger Rei(^e unb enbli(^ bas Imperium l}atten

bie Dölker immer unb immer roieber ju eintjeitli^en Reichen ^ufammen»

geballt. Die politifd^e (Einheit bra^ 3u gleid^er Seit mit ber nationalen

Selbftänbigkeit ber Befiegtcn au(^ bereu religiöfe flbgefd)lofjenl)eit. Die

(Bötter bes Siegers 3ogen in bie untertoorfenen Staaten unb Stäbte ein,
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fte l^attctt fic^ burc^ 6as (Bottesurtcil öes (Erfolges als öic [tarieren hz=

toicfen: uictrix causa deis placuit. Hber aud) 5ie Religion öes befiegten

£anbes töirfet auf bcn Sieger ein. (Er tiommt in bas £anb, in bem bie

fremben (Bötter, an bercn tOirRIidjftcit er ni(^t 3toeifeIt, ju EJaüfe finb unb

i)errf(^en, unb er r)eret)rt [ie in itjrem (Gebiete, er ruft unb labet fie aud^

tx)oI)1 3U fi(^ ein (»gl. bie (Eüoliationsformel Macrobius, Saturnalien III 9, 7 ff.,

bei £e]^mann, (Eejtbu(^ 3ur Religionsgejc^i(^te, 1912, S. 348). Unb bie

glei(^e (Er|(^einung bcr Heligionsmifd^ung ßeigt fid^, toenn frieblid^er t)er=

keilt bur(^ Kolonifation bie Dölfter aneinanberbringt

Der Dorgang ber HeIigionsmij(^ung t)at im ferneren 0ften, b. l). oon

Perfien an bis nad^ ägi)pten get)errf(^t, jolange toir bie (5ef(^ic^tc biefer

üölfter surüdiüerfolgen können. S6)on bas öltefte Pantheon Babi)Ioniens

unb ägtjptens ift bur^ Dermifd^ung unb Sufammenfügung einer Reit)e

alter Stabt= unb (Baugötter entftanben. 3n bm Hustauf(^ ber (Bötter

unb Religionen ift bann naä] fliejanber b. (Br. bas (BriecE|entum eingetreten,

liat neue (Elemente hineingetragen, aber felber auäi ^i^i ^^^ orientalifd^er

Religion unb Speliulation entlel)nt. 3i)m folgte bas Römertum nadj.

2. (Elgenatt 6er ft^nftretiftif^en SrSttttnigfteU. äu&erttdi angejetien

ergibt fid^ als Bilb bes $t)nftretismus bies: bie alten Kulte unb (Bötter

finb in it)rcn Stammlänbern, roo fie feft certourselt finb, nodi lebenbig,

aber bie alten (Brensen ^aben fid) üerrü&t, bie Religionen l^aben \iä) in=

einanber unb übereinanber gef(^oben, unb in ben £änbern unb auf ben

3nfeln bes tllitteimceres ift ein Duri^einanbertoogen ber t)erf(^iebenftett

Kulte 3U beoba(^ten. Die (Bötter (Briedjenlanbs loanberten toeit über bie alten

Stammfi^e ber EJellenen t)inaus, ebenfo au(^ bie bes römi|(^en Qerrenüolkcs.

Stärker aber unb auffälliger ift ber Siegesjug ber orientalijd^en (Bötter in

ben IDcften. Suerft unb üor allem ber ber ägi)ptifd^en, bie f(^on in ber

ptolemäerscit über bas Rillanb t)inausftra^Iten unb bereits 3ur Seit bcr

Republik nacE) Rom kamen. (Ebenfalls \6)on lange »or ber Kaiferßeit, in ber

Itot bes ^annibalkrieges, kam bie „grofee RTutter" aus Peffinus nad^ Rom.
Der roilborgiaftijc^e Kult ber p^rr)gif(^en (Bötter, ber Ktjbele unb bes Httis,

brang toeit Dor im römif(^en Rei(^e, ebenfo ber ber großen ftjrifd^en Ejaupt=

göttin Htargatis, beren Kult uns £ucian. De dea Syria ji^ilbert. 3n itjrem

(Befolge erf(i)eint bann Hbonis. Hu(^ anbre femitifi^e (Bötter sieben in ben

IDeftcn, unb bie jübifi^e Propaganba, beren Rtad^t unb Husbe^nung roir

bereits kennen, ift in bie gleid)e Reil)e üon (Erjd)einungen cinsuftellen. Hlle

femitif(^en (Bötter aber überftraljlt ber le^te gro^e (Bott, ber aus bem (Dften

kommt, Rtit^ras, ber unbefiegbare Sonnengott ber perfer.

So ftellt fi(^ äu|erli(^ bas Bilb bar. 3nnerli(^ ^at ber St)nkretismus

bie Englei (i)ung ber (Bötter unb Religionen 3ur ^olge. Die (Bötter ber

t)erf(^iebenen Dölker roerben einanber unb ben griec^ifi^en (Böttern gleicfi«

gefegt: ©firis'Httis^abonis'Dionijfos ober 3fis=magna ITlater»Kt)bele=Hftarte»

Jjera. Die Httribute ber (Bötter toanbern non einem Dolke 3um anbern,

aurf) in ben Kulten unb in ben Orakeln ift bie Hnglei(^ung 3U beobad/ten.

XDas aber nod^ roii^tiger ift, ift bies: l)inter unb unter biefem äu|erli(^en

St)nkretismus entroidielt fi(^ eine einl)eitli(^e religtöfe Stimmung, bie bas
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eigcntlii^ Srcibenbe unb Be3Ctd)nenbe t|t, unb btc ftd) mit iebcm Kult t)er*

binben feann, 5uglei(^ auc^ mit ber religiös gcftimmten p^tlofopljie ber Seit

enge Berührungen aufroeift. Diefe religiöfe Stimmung unb bas in it)r

öorausgefe^te tOeltbilb ift bas (Ergebnis einer fet)r langen (Entroi&Iung,

bcren (Einseltjeiten niemals met)r genau 3U erkennen fein roerben, ber ©rient

unb bie gried)if(^e p^iIo|opt)ie t)aben i^ren Hnteil baran gehabt, d^arafe»

teriftifd^e 3üge begegnen uns in ber (Bnofis unb im (Et)ri|tentum bes 2. 3^r^.

roieber, aber au6) fd^on bas ältere (El)ri[tentum entbel)rt fie nic^t gans. HIs Jjaupt»

3Üge feien l^eräusget)oben: ein fd)arfer Dualismus im Iltalirofeosmos (®ott unb

tDelt) unb im tlXiferofeosmos ((Beift unb £eib), eine niebrige (Einf(^ä^ung ber

tDelt unb ber Utaterie unb iljr gegenüber bie (Erhebung unb Sublimierung bes

(Bottesbegriffes: ber dYvuucToc 0eöc; ba bie üerbinbung üon (Beift unb £eib

roibernatürIi(^ ift, mu| fie gelöft toerben; bie (Erlöfung, b. ^. bie Rü&lietjr

bes (Beiftes in feine roa^re JJeimat, erfolgt bux6) (Erfienntnis unb buri^

tDei^en (Saferamente, HXt)fterien), bie bie Seele cntfüt)nen unb it)r eine

reale, göttliche Kra.ft jufü^ren; bie (Erlöfung erfolgt aber nic^t buri^ fttt»

Ii(^es Qanbeln; aus eigener Kraft Kann bie Seele ben RüÄioeg ni(i)t finben,

bie (Erlöfung mu^ i^r ron oben ^er 3uteil roerben, buri^ göttliche (Bnabe,

ein (Erlöfergott ober ein £)eros ift ber Hiräger biefer (Bnabe, bas IJeil roirb

bei biefem Retter gefud^t; für ben in bie Rtaterie, btn £eib, eingcfeerlierten

(Beift gilt es, bie Kne(j^tf(^aft ber RXaterie mögli(^ft toenig auf fi(^ 3U

nehmen, fi(^ „rein" 3U ma(^en, bas gef(^ief)t aber bur(^ bie Hsfeefe; bas

$d}i&fal bes ein3elnen entf(Reibet fid) alsbalb na^ feinem Cobe. „Seele,

(Bott, (Erkenntnis, (Entfütjnung, Hskefe, (Erlöfung, eröiges £eben, bemgemdfe

3nbit)ibualismus unb RTenf^entum an Stelle bes Rationalismus: bas finb

bie ert)abenen . . . (Bebanfeen, bie als ber Rieberfc^Iag tiefer innerer unb

äußerer Beroegungen, als bas Probufet ber Hrbeit großer (Beifter unb als

bie Sublimierung aller Kulte in ber Kaifer3eit lebenbig unb eine RIad)t

toaren. töo es roirkIicE)e Religion gab, ba atmete fie in biefem Kreife con

€rfat)rung unb (Bebanken" (fjarnaÄ, XRiffion unb Husbreitung bes (E^riften=

tums I ^ 33). Das ift aud^ bie Stimmung, in ber in ben tlTt)fterien'

religionen bie tDei^en genoffen unb bie (Erkenntnis gepflegt rourbe, roenig*

ftens Don btn Beften, bie baran teilnaf)men.

3. Die lUljfterieit. SoI^er IRt^fterienreligionen kennen töir aus ber

Seit bes Ijellenismus eine ganse Reil)e, unb roir roiffen 3um Hieil, fo f(^mer3li(^

Iü(kent)aft au6) unfere Überlieferung ift, me^r üon itjnen als blofe bie

Hamen. (Es finb bas gef(J)Ioffene Kultüereine, 3U btnm nur ber(EingeroeiI)te

Zutritt tjat unb beren Kultübungen ber Hu^entoett gegenüber als (Be^eimnis

gehütet roerben. (Eigentümlich ift i^nen bie Hoffnung auf ein befferes £os

im 3enfeits, bas fie benen in Husfi(^t ftellen, bie fid) eintDeit)en (inijeiv)

laffen. Die Husrüftung für bas 3enfeits befte^t einmal in ber loa^rcn

£ei)re, ber Offenbarung, bie fie ben (Ein3urDeit)enben 3uteil roerben laffen,

unb öie \i6) auf bie Hrt unb bas £os ber Seelen, bas 3ßnfeits be3ie^en, fo=

bann aber in btn tDeiI)en, ben get)eimnist)oIIen Sakramentsriten, bie an bem
Heulinge, bod) dud) in fteter XDiebertjolung an ben DoUgliebern Dorgenommen
roerben unb beren Sinn (Erleu(^tung, Reinigung, tDiebergeburt, Reufi^öpfung,
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Dergottung xft. HIte primitioe Religion twad^t in öen ocrfc^iebencn ttXtjftmcn»

religtoncn 3U neuem £eben auf, !)at jt(^ aber 3U glei(^cr Seit ftarfe um»
geroanbelt. (Etoige Seligkeit, ungebrod|enes £eben in ber (Bemeinf^aft

(Bottes ift bie gro^c Set)njud)t ber Seit. Um fie 3U füllen, töenbet fic^ ber

(Erlöfungsbebürftige ben (Böttern unb Kulten 3U, bie bie ITtt)fterient)ereine

bieten unb bie meift üon ®ften I)er über bas Utittelmeer gebrungen ftnb.

Dom Schimmer uralter XDeistjeit ftnb fie umflogen. (Bötter finb es meift,

an beren Dermittlung man fidj roenbet, aber fef|r gern finb es (Bötter,

bie als UTenfd^en lebten, litten unb ftarben, in ber Untertoelt toeilten, um
bann als (Bötter roieber aufsuleben unb ein ungetrübtes ert}öt}tes £eben 3U

füt)ren. 3um ?EeiI finb bie großen lUittler aud) ^croen ber t>or3eit, bie

ftarben unb bo(^ toieber 3um £eben ftamen unb bann 3U btn (Böttern

entrüdit tourben.

Unter ben (B riechen toarcn bie tttpfterien f(^on lange »or ber Seit

bes großen Si)nferettsmus bekannt: fic fd^Ioffcn fi(^ an btn Hamen unb bas

Si^i&fal bes (Drpljeus unb bes X)iont)fos an, bie beibe 3erriffen rourbcn,

in ber Unterroelt roeilten unb tltrjfterten ftifteten; loeiter rourbe bei btn

(Brie(^en ber uralte c^ttjonifc^e Kult 3U (Eleufis in eine lltt)ftericnfeier um»
gebeutet, an ber bie IEeiInai)me Unfterblic^fteit unb feiiges £eben bringen

foUte. Don ben orientalifd^en 'nit)fterien finb bie frütjeften bie üon 3fis
unb (Dfiris. ©firis ift too^I urfprüngli(^ ein alter Degetationsgott, ber

ftirbt, 3ur Unterroelt fät)rt unb roieber 3um Zehm kommt. So konnten

bie ©ebanken oon Sterben unb £eben an i^n fi(^ anfe^en roie an btn

pf}ri)gifc^en Httis unb ben ft)rif^en Hbonis. Huij^ bie HTtjfterien ber magna
Mater unb bes TTtittjras 3cigen Dertoanbte 3üge. (Eine tTlt)fterientt)eoIogie,

3U ber aber no(^ kein entfprei^enber Kultöerein nadjgetoiefen ift, ift bie

bes breimal großen f^ermes (trismegistos), in ber ber offenbarenbe (Bott

ber ägt)ptif(^e tEot (=- JJermes) ift unb in ber ein großer i)eitanb»Propt)et

bie Offenbarung übermittelt. £eiber finb bie crt)altenen S(i^riften bes

Corpus Hermeticum fe^r fpät (3. - 4. 3^^^- "• 0^1)^.). unb bie Unterfui^ung

über bas tDofjl bebeutenb ^öl^ere Hlter bes St)ftems ift no^ nic^t geklärt. -
3m gansen roerbcn bie SxaQun, bie bas Derijältnis bes Ur^riftentums 3U

ben Htt)fterien bet)anbeln, gegenroärtig t)iel bel)anbelt, tjauptfragen ber

ntlt^en tDiffenf(^aft liegen auf biefem (Bebiete. 3cfus geljört fi(^er gan3

unb gar nid^t in bie tlXt)fterienfrömmigkeit hinein, aber Paulus unb 3ol)annes

3eigen ftarke Berütjrungen mit il)r. töie finb biefe (3. B. £el)re unb Dor=

ftellung 00m (Bottmenfd^en, tjon Pneuma, Hskefe, €rlöfung unb Dergottung,

(Bottesfd)au unb unio mystica mit dtjriftus ober mit (Bott) 3U beurteilen?

£iegt analoge (Entroiiklung ober toefentlid^e Derroanbtfi^aft t)or? Unb roie

toeit gel|t biefe über bie Hamen l)inaus 3U ben Satj^en? — Darüber, ba^

bie tnt)fterienfrömmigkeit unb ber Stjnkretismus auf bas fpätere (Etjriften»

tum eine ungemeine (Eintoirkung get)abt Ijaben, beftel)t kein Streit. Dies

fpätere d^riftentum, namentlich bas bes ©ftens, ift gcrabesu eine ttltjfterien»

kir^e geworben.

4. Hftrologle unb Ulaoie. 3n ber Seit bes Hellenismus roar nic^t

nur ber (Blaube im Hnfc^roellen, fonbern aud^ ber Hberglaube. Dor allem
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finb flftrologie unb XlTagic %xoz\ Ktnber bes tOeItji}n!iretismus; fie brangen

im (Befolge ber orientalijc^cn (Bötter untüibcrjtet|Ud^ in ben tOcjten. Ut»

alte Spekulation bes Orients Ram in ber flftrologte 3U btn (Briei^en unb

Römern. Die Waffif^e Seit bes (5ric(^entums !)atte bie Sternweis^eit nod)

nid^t gekannt, kaum f(^toa(^e Spuren finben fi4 in it)r oon bem (Blauben,

ba'^ bas S(^idijal unb bie Hrt eines HXenft^en bestimmt töerbe burc^ bie

Stellung ber (Bejtirne bei feiner ©eburt. Sroifdjen HIejanber unb Hugu[tus

kämpft ftd) ber Sternenglauben bis 3U einem unbejtrittenen Siege burd).

Unb in biejen erften 3Ql|i^I)unberten bes Hellenismus kommt mit ber Hftro=

logie au(^ beren lebenbiger Sräger, ber Chaldaeus ober mathematicus,

in bie £änber bes Utittelmeeres unb finbet lebhaften Sufprud^. S(^on 139
V. (El)r. tDurben bie Hftrologen 3um erften lUale aus Hom getoiefen. (Eine

jet)r 3at)Ireic^e aftrologifi^e £iteratur i)at ber fjeUenismus gef(^affen, unb

fie ift 3um guten (Eeile burd^ bt)3antinijd)e Dermittlung auäi er'^alten. 3n
bie Stjeologie unb pf)ilofopt|ie ber Stoa ift bie Hftrologie, aUerbings ni(^t

o][)ne tDiberfprui^, eingebrungen: ber (Einfluß bes (Orients roar in biejer

Schule immer fet)r jtark. Der (Blaubc, ba^ bie (Beftirne mächtige belebte

tDefen feien unb ba^ i^r fiinflufe bas Si^idkfal beftimme (KocjnoKpdTopec

(Ep^ 6, 12; apxovtec tou dujvoc toutou 1 Kor 2, 8), bebingt einen ftarkcn

(Blauben an bie Ejeimarmene, bas ^^tii^: ^iß „leu(^tenben tOaffen ber

J)eimarmene" finb eben bie (Beftirne.

Omnia fata regunt, certa stant omnia lege ift aber nur für bie

toenigften IKenf^en ein Hiroft, für bie allermeiftcn hebmtü es einen ftarken,

unt)eimli(^en Dru&. Um itjm 3u entget)en unb um aus bem (Befühl fjeraus»

3ukommen, roillenlos ber {jerrf^aft oon S(^i(iifalsmä(^ten »erfallen 3U fein,

griff man 3ur ITtagie. Diefe ift an \i6) kein (Erseugnis bes IDeltfijnkre»

tismus, jebes t)oIk kennt non btn Hnfdngen feiner Kultur an Sauber unb

Saubermittel, bie meift mit einem fet)r urfprüngli^en Hnimismus, bem
(Blauben an bie IDirkfamkeit üon guten unb böfen (Beiftern cerbunben

finb. (Beifter aller Stufen unb üon t)erfcE|iebener Kraft Jollen burd) bie

Utagie in ben Dienft bes tDiffenben unb Kunbigen ge3tDungen roerben; mit

itjrer Ijilfe roill er ben Sioang brechen, ber auf i^m laftet, 6Iü&, (Befunb^eit,

Heic^tum, £iebe, Kinber, bes 56i"öes ITtifeerfoIg unb Derni(^tung erlangen.

3n ber Seit bes JJellenismus nimmt bas Saubertoefen neuen großen Huf»

f(^n)ung, roeil ber gefteigerte Derkel)r ber Dölker untereinanbcr a\x6) einen

Hustaufd^ auf bem (Bebiete bes Saubertoefens mit fid) bringt, unb ben

tDeftlänbern Kenntnis ber alten, l^o^entroi&elten Itlagic bes ©ftens über»

mittelt; Babt)lon unb t)or allem ägt)pten fül)ren Sauber unb Saubermittel

in bm IDeften aus. Diele erl)altene kleine unb gro^e Sauberpaptjri geben

uns eine Dorftellung t)on ft)nkretiftif^em Saubertoefen. 3m eigentlich grie»

djifc^en Stammgebiet ift neben ?El)effaUen befonbers (Ept)efus als Si^ unb
Husgangspunkt ber Ulagic bekannt (Rpgfc^l9, 19f.).

5. Der tOuitbetglau^e. Die irtagie fe^t einen ftarken ungebrochenen

tDunberglauben üoraus. Sie mu§ mit bem Jjereingreifen übcrmenfdjiidjer

Itläi^te als ettoas Hlltäglic^em unb Si^erem red^nen. Unb in ber Sat:

roenn roir an bie l)eUeniftifd)e IDelt l)erantreten, fo finben u)ir fie roll

SU 2: Knopf, Heues Heft. 14
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tDunbcrglaubens, |(^ranftenIo|cr, alles übcr[pringenber superstitio. "Dicjc

3cit rcltgiöfer (Erroc&ung I)at auc^ rotebcr betoiefen, ba^ bas IDunöcr öes

(Blaubens tiebftes Kinb i[t. Huc^ öie oberen $(^irf|ten, öic in öer Bilbung

unb Stimmung ber pi)iIo|opt)ie lebten, toarcn fteinestoegs über ben IDunber»

glauben ^inausgetDa(f)fen, ber felbft in ber urfprünglid) [tarti rationalen Stoa

feit pofibonius (f um 50 v. (I^r.) feinen (Ein3ug geljalten tjatte. 3n einer

jo tDunberfüi^tigen unb offenbarungsgläubigen (Befellfd^aft toirb bann roeiter

andi bas (Eingreifen ber (Bottfjcit in bas UTenfc^enleben burd) ©ffenbarungcn,

©rakel, 3ei(^en, tEräume als ettoas (5erDö{)nIic^es erlebt toerben. Die XlTantife

blü^t, auf (Eräume unb Scid^en toirb forgfältig gea(^tet, 3um Setjer get)t

man unb läfet fi(^ oon it)m (5Iü(fts= unb Ungtüdislofe erklären, ober man
laufest ben göttlichen Stimmen, bie im eigenen 3nneren xx>a^ rocrben. tUit

ber lHantife ift and] bie gottgetuirlite €feftafe eng oerbunben.

Das ift ber Boben, auf bem roir. bas feorint^ifd)e Cljriftentum, toie

es Paulus fc^ilbert, oerftänbli(^ finben, besgleii^en bie breite unb liebeDoUc

Überlieferung ber IDunbergefdiii^ten, roic fie in ben €DangeIien, au^ in

ber Hpgf(^ unb cor allem in ben apofert)p^en HpoftelaMen oorliegen. (Ek=

ftafe unb propt)etie im alten dtjriftentum gliebern fic^, »on ^ier aus an»

gefe^en, in bas Seitbilb ein. (Ein S^riftfteller toie üiacitus 3ät)It bie

probigien auf, bie fi^ bei ber Eroberung 3crufalems ereigneten, nt(^t

anbers als ber 3ube 3ofept)Us (Tacit., Hist.Vl3; 3ofept)., 3üb. Kr. VI 5,

3); berfelbe Hiadtus erjö^It an bekannter Stelle (Hist.IV81) ßroei IDunber,

bie Dcfpafian in HIejanbria oerri^tete: biefe XDunber erinnern auf bas

ftärkfte an CDangeIif(^e Berid^te. Sueton ral)mt bas £eben ber oon i^m

bel)anbclten Kaifer in bie Probigien ein, bie ftd) bei il^rer (Bcburt unb bei

i^rem tEobe ereigneten (3. B. (läfarSI, fluguft. 94 --98 u. a.), toie in

ben Soangelien (Beburt unb tEob bes (Bottesfo^nes üon IDunberseic^en be»

gleitet toerben (Ittt, £&, »gl. aud| mkl5,38). (Epiktct fagt (DissertJII

22,22), bie Derbannung könne bem toaljren Kijniker nic^t f(^aben, „bmn
iDO immer i(^ l)inget)e, bort ift bie Sonne, bort ber UTonb, bort bie Sterne,

bort finb tEräume, IDatjrseic^en, ber Derke^r mit ben (Böttern".

§ 47. Der KaiferMt

X, 5ie Keform öes HUöUftUS. tlodl etwas tDidjtiges muffen tüir

!)eraus^eben, et)e toir biefe fel^r kursen Hnbeutungen über bie Religion bes

fpäteren fjellenismus abbre(^en. Der Stjnkretismus ift, toie f(^on geseigt,

be3ei(^nenb für bie 5^ömmigkeit unb oor allem auc^ für bie Kultübung

im 0ften roie im tDeften. Rom felber kann fi(^ bem Sr)nkretismus ni^t

ent3iei)en. S^on am (Enbe ber Republik ift bie ftarke €rf^ütterung ber

ein^eimifc^en Religion unüerkennbar, unb noc^ in btn Seiten ber Republik

iDurben oon Staats toegen frembe Kulte in Rom eingefüt)rt. Eber mit bem
Prin3ipat, ber einer langen, greuelüoUen Seit ber Unruhe, bes Bürger«

krieges unb ber allgemeinen Euflöfung ein (Enbe mad^t, beginnt eine ftarke

nationalrömif^e Betoegung, bereu Siel bie XDieberertoedtung ber »äter»

lidien Religion ift. Der Kaifer unb feine ^öi^ili^r ber gan3e J)of ge^en
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mit gutem Beispiel ooran, Hugujtus jclbcr toirb pontifex maximus, bie

(Bejc^gcbung greift ein, bie Kunft unb bie £tteratur [teilen ]\6) avi6) auf

religiöfem (Bebiete in ben Dienft nationalrömifdjer 3beate. Dafe bie ^röm:»

migkeit bes einseinen Bürgers {l)re Befriebigung no(^ in anbem Kulten

als bem ber Staatsgötter unb ber Sd^u^götter bes iuUji^en fjaufes fanb, madjte

babei nid^ts aus; ber poIr)tt)eismus ift I)ier bulbfam, nur mu&te ber be=

treffenbe Bürger fid| ni(^t roeigern, gegebenenfalls au(^ bzw. (Böttern bes

römij(^en Staates feine öeret^rung 3U ertöeifen. Unb aud) üon btn Pro»

otnäialen konnte biefe üere^rung geforbert roerben. Sie bet)telten it)re ^ei»

mifd)en (Bötter bei, mußten aber ben (Böttern bes Staates, 'roenn nötig, bie

gebütjrenbe (£t)rfurc^t im Kulte betoeifen. tDetgerung toar ein jc^rocres po»

litij^es Dergö^en, es toar laesa majestas populi Romani. S^on bur^
biejen Kult ber Staatsgötter Homs rourbe ein geroifjes, einigenbes religtöfes

Banb um alle BetDoI)ner bes 3niperiums gefi^Iungen, unb biefes felber er»

t)telt eine religiöje XDeitje. Bereits im 2. 3t)rl). o. dtjr. liobzn bie Wein»

aftatifd^en ©riechen begonnen, ber göttli(^ t)erel)rten Stabt, ber diua Roma,
tEempel 3U erbauen unb (Dpfer baräubringen. 3n ber 3eit bes prin3ipates

aber Mm bann ein Kult auf, ber oor allen geeignet roar, für alle Be»

root)ner bes Hei(^es, römtf^e Bürger unb Prooinsialen, bie (Brunblage einer

religiöfen (Einigung 3U bilben, roeldjer Itation au6) immer fie angel)örten

unb tocldjeh (Böttern immer fie DOrt ijaus aus opferten. Das roar ber

Kaiferfeult.

2. Die Urfprünge bes ^errf^erftuUes. s^on bie Majfijdje 3eit bes

(Brie^entums Ijatte bie üergötterung, bie religiöfe Dere^rung oonlTtenfi^en

gekannt, unb stoar im f)eroenkuttus. ^eroorragenbe XDoi)Itäter bes Staates,

bann Stäbtegrünber finb I)eroiftert roorben, unb aud) in begrensteren Kretjen

als benen bes I)ellemi(j^en Stabtftaates finb teure unb t)od)oerbiente ttlenfdjen

na6) il)rem Sobe als fjeroen r)eret)rt roorben. (Ein Ieud)tenbes Beifpiel

bafür ift bie Dereljrung piatons in bem Kreife feiner älteften Sd|üler, unb

fd)on fein Iteffc unb Itai^folger in ber Hkabemie, Speufippos, l|at bie (Er»

3äI)Iung »erbreitet, piaton fei ber Sol)n bes HpoUon geraefen. Hu(^ ift

fd)on üor HIejanber bem (Broten bun Ejellenen ber toatixn Jjerrfc^er als I)alb»

göttlich ge3ei(^net roorben (in piatons Staat).

3m Orient ift bie üereljrung lebenber UTenfi^en uralt. Die £jerrf^er

finb bei bzn fül)renben Völkern bes (Dftens oon göttlid|er, nidjt menjc^»

iidier Hrt. So ift ber ptjarao, b. ^. ber jetoeils t)errf(^enbe König, nid)t

ber Sot)n feines üaters, fonbern ber bes Sonnengottes, ber it)n mit ber

irbifd^en TTtutter gesengt t)at, unb „ber gute (Bott" ift jd}on im alten

Rei(^e, alfo üon etma 3000 ah, einer ber pufigften, Site! bes Königs. (Eben»

foroeit I)inauf lä^t fid) in Babtjlon ber allgemeine Braud) »erfolgen,

ben E}errfc^ern unb il)ren Statuen göttliche (Etjre 3U ertoeifen. Später

Ijaben bie Perjer i^re Könige mit bzn (Böttern 3ufammengebrad)t unb fie

bementfpre(^enb »erei^rt. Dann kam fllejanber mit feinem unglaubli(^en,

märd|ent)aften Siegessuge. Huf bie (Briedjen unb bie Orientalen t)at

feine ijelbengeftalt in itjrer 3ugenblid)keit, S(^ön^eit, i^ren (Erfolgen tiefen

(Einbrudi gemad)t, oon beffen ^oi^tleben bie £iteratur aller üölker Seugnis

14*
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ablegt. S.(^on feine Scttgenojjen t)aben begonnen, jeinc Perjon ins über»

mcnf(^ti^e 3U seidenen. t)in3u Kam bann toeiter als jeljr töi^tig, ba^

Hlejanber als ber (Erbe 6er alten afiattji^en (Sropönige unb ber ptjara«

onen oon ben (Orientalen oljne roeiteres als (Bott angebetet rourbe unb

ba^ er biefe üerel)rung annal)m. ttad^ feinem tEobe finb bie Diaboc^en

audi Ijierin feine €rben unb tlai^folger getoefen. Das gilt vor allen üon

ben ptolemäern, bei ben erften angefangen, aber.aud^ oon btw. Seleuliiben

unb anbern Ijelleniftifdjen Dt)naftien. Den Demetrius öon pi)aleron traben

fogar bie Htljener als juövoc Geöc dXnÖivöc gepriefen unb üer^errlidjt:

Ht^enäus VI 253 C (too uns aud^ ber fel)r beadjtensroerte Qtjmnus auf

Demetrius aufbetooljrt ift). lUerfemale bes Ijerrfd^erliultes in ben Dia«

bo(^enl)äufern [inb au^ bie Beinamen ber Könige, toie (rt)eos, Soter, (Eu»

ergetes, (Epipl^anes.

5. t)cr Kaiferftttlt. Das (Erbe ber Diaboc^en traten bie Römer an.

Über bk geplagte, nad^ 5^ieben [t^ fet)nenbe tDelt liam nad) äußeren

Kriegen, Reoolutionen, Bürgerkriegen, Profliriptionen, Beraubungen unb

DertDüftungen cnblid^ mit ber S^lad^t bei Hctium ber ^i^i^^^- ^i^ Bß-

roo^ner bes (Dftens Ijatten alsbalb bas lebl^afte unb banlibare (Befüljl, ba^

bie alte Seit bes Unf)eils abgefc^loffen, bie neue Seit bes ^eils ahgebro^en

fei, unb fie, bie feit langem gerooljnt toaren, auc^ i^re f(^toad)cn unb

f^le^ten Könige als (Bötter 3U eieren, liabzn i^rcn großen töol^ltäter Hu=
guftus ot)ne roeiteres als Soter unb (Bott gepriefen unb banKbar anqebtiü.

Aber au(^ in Rom felber finb bie entfprec^enben Stimmen ni^t ausge«

blieben. 3n ber 4. (EWoge ficl)t Dergil unter Huguftus bei ber (Beburt

eines nid)t näl)er besei^neten göttli(^cn Kinbes bas golbene Seitalter, bie

meffianifi^e Seit, angebrochen, Ecl. I 6 ff. nennt er Huguftus gerabenioegs

(Bott unb röiU it)m als einem (Botte Kult barbringen. 3n Rom unb über»

l)aupt auf lateinifd)em Boben rourbe ber Kaiferltult in ber 5oi^"i geregelt,

bafe nic^t ber lebenbe Kaifer, fonbern fein genius, b. l). fein unb bes

julif(^en £)aufes S(^u^gottl)eit, iiultifd)e Dcretjrung empfing, ber (Einsei»

liaifer erft na(^ feinem S^obe, roenn er buxä) Scnatsbef(i)lu^ Äonfeliricrt,

3um diuus erlilärt toorbcn roorben roar (roie (Eäfar, Huguftus, (Elaubius,

Defpafian . . .). 3m (Dften aber rourbe ol)ne roeiteres bem lebenben Kaifer

als fold^em göttlidje Deretjrung bargebra(^t. Selbft bie 3uben t)atten einen

getoiffen (Erfa^ bes Kaiferkultus (unb bes Kultus ber diua Roma), in»

bem aUtäglic^ ßtueimal (sufammen ein Stier unb sroei £ämmer) „für bzn

Kaifer unb bas römifdje Dolk" geopfert rourbcn. Huf l)eibnif^em Boben

beftanb bie Derel)rung ber Kaifer, ber lebenben roie ber diui, in ber (Er»

ridjtung oon tlcmpefn unb Prieftertümern, in ber Darbringung r>on (Dpfern,

in ber üeranftaltung Don Spielen.

4. X)ie ^t\\tm unb ber KaiferftUlt. Der Kaiferkult l)at für bie alten

(E^riften eine boppelte Bebeutung geljabt. (Einmal eine negatioe: er roar

bas (Bebtet, auf bem ber Staat unb bie iunge Kird)e unausbleibli^ unb

heftig 3ufammenftofeen mußten. Die tOeigerung ber ö;t)riften, beim (Benins

bes Kaifers 3U f^roören, bm diui unb bem Bilbe bes lebenben Jjerrfd|ers

(Dpfer bar3ubringen, rourbe 00m Staate unb ber lot)alen Beoöllierung als
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religiöfcs (Sakrileg) unb politifdjes üerget)cn (laesa majestas) cmpfunben.

Die Husnat)tne|teUung, bic bin 3uben sugejtanbcn roar, konnte bm (Etjrijten

nic^t ßucrkannt toerbcn. Don bcr Seit Domitians ah begann l^ter bcr

Kampf, bie 3o!)anncsapoR ift bas älte[te Dokument biefes 3u|ammcn|to|es.

Die anbre Bebcutung bes Kaijerkultes für bas (Etiriftentum tjt p o =

jttto unb befte^t in ber Qerübernat)me einer 5üUe non Hnfc^auungen unb

HusbrüÄen aus bem Kulte bes dominus ac deus in ben bes Ijtmmlijc^en

kyrios.

§ 48. Die pi^ilofop^ie öer (5rte(^en

Die Hnj^auungen oom religiöfen Zthen ber frül|en Kaiferseit bleiben

unüoUftänbig, wenn nii^t audj noc^ bie religiöfe Prägung ber pt)iIojopl)ie

betrautet toirb. Die 5römmigkeit unb bas tOeltbilb, au(^ bie Stttlii^feeit

einer breiten $(^i(^t in btn oberen Stäuben rourbe burd) bie religiöfen

unb et^ij(^en Hnfi^auungen beftimmt, bie bie pt)iIofop^ie barbot. Diefe

pi)iIofopI)ie toirkte aber aud| fet|r ftark auf bie Heligion bes Srjnkretismus

ein, bie grie(^if(^e tDeltroeis'^eit ift, in S(^etbemün3c bes täglii^en Derkel^rs

ausgeprägt, eine gro^e UTai^t in ber IDelt bamals getoejen, unb man barf

nidjt 3toif(^en bem (Blauben unb Hberglauben ber großen ITtaffe einerfeits

unb ber (Betjeimreltgion ber (Bebilbeten anbrerfeits f(^etben.

5ür bie religiöfe Ileubelebung ber Kaiferßeit kommen oor allem bie

Stoiker unb bie piatoniker in Betrai^t, unb biefe beiben großen Si^ul*

gemeinf(^aften l^ahtn religiöfe unb fittlti^e Hnf(^auungen oon großem tDcrte

unb tiefem (Bel)alt ^erausgebilbet.

\. Die ftOlfd^C 2^eolO0le. Die £et)re ber Stoa ift oon J}aus aus

ein ftark materialtftif(^ gefärbter moniftifc^er Pantl)etsmus. Die XOelt ift

für bie Stoiker ein großer eint)eitli(^er 3ufamment|ang. HUcs, roas ba

ift, ift körperlich, au(^ bie Seelen finb ftoffUd), ebetifo bie (Eigenj(^aften,

bie bie Dinge an fi(^ tragen, unb bie irveuiLiaTa, fjauc^e unb £uft=

ftrömungen finb, bie »ort b^n Dingen ausgetjen. (Es gibt aber feinere

unb gröbere Stoffe, unb bie feineren burc^bringen bie gröberen: $euex

bas €tfen, bie Seele btn £eib. Der große, cint)eitUd|e Sufammentjang ber

tOelt töirb bur^brungen Don bem t)öd^ften unb feinften Stoffe, ber gött=

li^en IDeltfeele. Die göttliche Urkraft ift bas Pneuma fd)Ied)t^in, ät^er

unb tlrfeuer, bie in ber pt)t)fik ber Stoa eins finb. Das Urfeuer »er»

toanbelt fi(^ in einen luftartigen Dunft, unb aus btefem get)en bie öier

(Elemente I)eroor: erftens bas tDaffer, aus biefem f(^Iägt fi^ bie (Erbe

nieber, ein tEeil bes XDaffers oerbunftet unb bilbet bie £uft, unb aus biefer

entsünbet fid) bas irbtf(^e S^mx. 3n ber (Eint)eit unb (Beje^mäßigkeit ber

XDelt tüirkt fic^ bie immanente ftoifc^e (Bottt|eit aus. Mes entftetjt unb
üergetjt nac^ (Befe^, roirb bur«^ bie IDeltfeele beftimmt, bie im Kaufal=

nejus ber Dinge immer tätig ift. Streng teleologiji^ ift batjer bie tDeIt=

betra(^tung ber Stoiker, fie gibt nt(^ts bem Sufall an^etm, fonbern läßt

alles buri^ bie tDeltoernunft gef(^et)en. Eud) auf bie fragen, roarum es

Kriege unb Krankheiten, Unkraut unb Ungeßiefer gebe, l^aben bie Stoiker
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Hnttoortcn gctougt. (Bott, öic XOcltöernunft, tjt iljncn eine Dorfe^ung,

eine irpovoia, öie tDelt ein k6c|lioc, ein tx)ot)Igeorbnctes (5an3cs. 3n ftetcm

tDec^fel öer langen tüeltperioben, an beren ^nbe jetocils ber bcftc^enbe

Kosmos in ungeljeurem tOeltenbranbe 3ugrunbe get)t, läfet bte ®ott^eit

bie oielgeftattige tDelt immer toieber in fid^, bie (Bottl^eit, surü&getien unb

fe^t fie immer roieber aus [id^ heraus (iKTrupiucic unb öiaKÖc|iir|cic).

Die neue tDelt ift jetüeils bi<t genaue tDieberI|oIung ber früt)eren, alle

Dinge, Per[onen, Dorgänge roieberIdolen fi«^. 3n jebem ber großen tDel=

tenjatjre Belagern alfo bie Ejellenen ^roja um bes jd)önen tDeibes roillen,

trinW Sokrates ben S^ierlingsbed^er unb roirb HIejanber geboren. - (Drb«

nung, 3roe& unb Sc^ön!)eit ber tDelt Ifab^n bie Stoiber Iträftig betont;

jie l)aben ffiott felber als ben Xötoc beseid^net unb l^aben aus ii^m eine

Heit)e Don Xoyoi cirepiuaTiKoi tjeroorgeljcn Ia[fen, bie für bie (Erfd^einungen

ber tDelt sugleii^ Stoff unb ^oi^^n finb.

Die SteUung 3ur Dolfesreligion toar bei ber Stoa ni^t ein^eitlid^.

Die Ulrjt^cn mit il)ren groben t)ermenfd)li^ungen ber (Böttergejtaltcn unb
bes Lotterlebens l^aben fie fiijroff liritifiert ebenjo loic aud) bie ©ötter«

bilber unb ben itjnen bargcbrad^ten Kult. Hber fte tjielten bo^ roieber an

ber DoIRsreligion fejt, inbem fie butö) HUegorefe ber IlTi)t^en in ben

©Ottern bie gro^e tDeltfeele i^rer Sd^ule unb bie bem £ogos untergeorb»

neten Kräfte erkannten, unb in ben (Bötterge|(^id^ten tieffinnige üerMei»

bungen kosmifd^er ober ett)ifd)er tDat)rl|eiten roieberfanben (ogl. S. 197 f.).

Die jüngere Stoa (bie ber Kaiferseit), au^ fd)on bie mittlere (Po*

fibonius) l^aben unter bem (Einfluß ber mächtigen religiöfen Seitftrömung

bem Dualismus in it)rem Stjftem mel)r Raum gegönnt, als es 3enos unb
(Et)ri:)fipps alte S<^uIIel)re tat, fie I)aben anäi von ber Seele unb i^rer

(Eigenart, it)rem tDejen unb i^rem tDerte im (Begenfa^ 3um £eibe gerebet,

unb bie ©ott^eit in fc^ärferen ©egenfa^ 3ur tDelt gebradjt. Diefe jüngeren

Dertreter ber Stoa i^aben ber Seele, bie na(^ ed^tftoifd^er £e^re feeine

perfönlii^e Unfterblidjkeit l)aben fiann, fonbern ins HU 3urüdfttritt, bo^
eine begrenste Unt)ergängli(^keit gegeben: bie Seele bes tDeijen lie^rt,

com Ceibe befreit, in ben ^immel jurüdi unb roeilt bort, i^rer felbft

beroufet, in 5^ißöen, Sxeube un^ (Erkenntnis, alle (Be^eimniffe ber ttatur

bur^bringenb, eine unbeftimmt lange Seit, folange nämli(^, bis am (Enbe

ber großen tDeltperiobe alles (£in3elbafein in bm großen Sc^ofe ber ffiott=

l^eit 3urüdkketjrt, um aufs neue geboren 3U toerben.

2. X)ie ftolfc^e (Steift. 3n ber Bet)anblung unb DarfteHung ber

(Etl)ik lag bie ^auptftärke ber ftoif(^en Schule. tDas ift bas ©ute an ft(^

unb bie ©lü&feligkeit, unb roas ift bie fittlid)e Hufgäbe bes tHenfd^en?

Das t)öd)fte ©ut unb bie ©lüdkfcliglieit liegen in bem, roas ber Itatur bes

Illen|d)en gemäfe ift. ^ür ben einseinen aber ift bas bas naturgemäße,

toas mit ber allgemeinen tDeltoernunft, mit bem ©ange unb bem ©efe^e

bes tDeltgansen übereinftimmt. Die tEug enb beftet)t barin, ba^ ber tlTenfc^

in ber Übereinftimmung mit ber llatur, ber cpucic, lebt. Diefes Zehen

na(^ ber tlatur ift nun aber ni^t etroa fo 3u beuten, als ob bamit ein

©eniefeen bes rein lTlenf^Ii(^en, ein be^agli^es £eben im f(^önett ©Iei(^»
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gctöid)t bcr Hirtebe gemeint jei. Denn öie ttatur, bie ma\)xt, eigentliche

®runbbeftimmtl|ett bes IJXenfd|en t|t nur in feiner Dernunft 3U Jüchen, unb

tugenbl)aft, ber Ilatur gcmö^ 3U leben, ^et^t ber Vernunft gemäfe 3U leben,

bie ja aud) bas prin3tp ber allgemeinen tDeltorbnung i[t. Die Hiugenb

allein ift ein (But, bas l)ö(^[te ®ut, nur in itjrer Husübung , befielt bas

roatjre (Blüdi. (Ein toirKIic^es Übel, bas Übel an \\6), {\t nur bas Boje,

bie KttKia. HUe anbern Dinge [inb.Hbiapl)ora, fo fel)r aud) bie ItTenj^en

in4I)rem t0at)nglauben nad) i^nen [treben ober i^nen 3U entfliet)en trai^ten:

(But, €t)re, Kinb unb tDeib, Hmt, (Befunbljeit, Zthtn unb £eib einerfeits,

Kranfeljeit, S(^mer3, Derbannung, Hrmut, $d)anbe unb tEob anbrerjeits.

Der XUen|(^ bejteljt aber m6)i blo^ aus ber Dernunft, obroot)! bieje fein

riTe|LioviKÖv ift, fonbern er ^at in fid) eine $Mt Don Hirieben, bie ber

Dernunft toiberftreiten, oernunftlos finb. Diefe bürfen nt(^t dn\ad) ge«

mäßigt unb im (Bleidjgetoic^t gehalten twerben, fonbern fte muffen unter»

brüdit toerben. Itur fo toirb bie Hpatl)te unb Htarayie erreid^t, bas ftoifc^e

3beal, bie 5^stt)eit bes XDeifen.

Se^r ftark negatio, toeltabgetDanbt ift alfo bie ftoif^e (Et^ift, roö fie

in iljrer ooUen Strenge unb ^olö^^i^tiö^ß^t erf(^eint. 3n ber Prajis

freilid) I)aben bie Stoiker fetjr t)iel abftreic^en unb milbern muffen, unb fie

i)aben burd) eine eingel|enbe Hbftufung ber Hbiapt)ora fid) au6) tl)eoretif^

bie HXöglidjkeit gefd)atfen, in unb mit ber tDelt 3U leben. 3n if)ren großen

(Brunbfä^en ber (5ered)tigkeit unb ber UTenfi^enliebe fanben fte bie Brüdie

3U tatiger, fdjöner ibtrkfamlieit innerljalb ber Htitmenf(^en. 3nsbefon»

bere in ber jüngeren Stoa l)at bie (Et^ik aud^ einen ergreifenben pofitiDen

3nt)alt bekommen. So ^at Seneca ein 3beal bes XDeifen ge3ei^net, bas

als ein Jjöljepunkt eblen, geläuterten tlXenfi^entums ansufeljen ift: ^reue

unb ©Ute gegen bie ^^cunbe, Derfö^nli(^keit unb XTlilbe gegen bie 5ßi"öe,

nXäligung, Pflii^ttreue im öffentlid)en tehm unb in ber 5ttT^tlie, ©ebulb

unb tDiUensftärke, Selbftbel)errf(^ung unb tiapferkeit, £tebe gegen alle

ITlcnfd)en, 5^ß^9ß^i9'^ßit ~ \^^^ ^i" Pö<^^ grofee ^erDorfted)enbe 3üge biefes

3beals; ogl. Husfül)rungen, roie Seneca, epist. 120, 10- 15. Unb na6)

biefem fittUi^en 3beal bes tDeifen tourbe au^ ber (Bottesbegriff geftaltet.

(Eines Don ben gan3 großen lOorten Senecas, um berentroillen er ber Kird)e

fo lange Seit l)inbur^ als ein l)eimli(^er (Il)rift galt, lautet: si deos

imitaris, da et ingratis beneficiaj nam et sceleratis sol oritur et

piratis patent maria (De beneficiis IV26, l).

Die ijöl)e bes 3beals, überljaupt aud) nur ber tDeg 3U it)m, roar in»

bes nad^ ftoif(^er ITleinung unb (Erfal)rung nur fet)r ujcnigen mögli(^.

tDo^l entfpringen bie nieberen Hffekte bloß einem 5ßt)lßi^ ^^s Urteils, fie

gel)en l)erüor aus ber falfd)en Itleinung über bas, toas ein (But unb roas

ein Übel fei. Die Stoa folgt l)ierin bem ungemein toeit oerbreiteten Ra»
tionalismus ber gried)ifd)en p^ilofopl)ie, ber uns fo merktoürbig, faft un»

begreiflid) anmutet. Hber es ift nad) ber (Erfat)rung ber Stoiker bo6) un*

gel)euer fd)toer, bem tlTenfd)ert bie tüal)ren Begriffe über gut unb böfe

bei3ubringen. Unb fo ftel)t bie Dollkommen^eit bes roal)ren tDeifen, ber

immer gan3 Derein3elt unb einfam fein roirb, im (Begenfa^ 3U ber unfag»
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baren, üoUcnbcten lEorl^cit ber ITtengc. ITur ber tDeifc ücrftc^t es, 3U ge»

Ijordjen unb 3U I)errfdien, nur er tft ein guter König, ^clbtjerr, Rebner,

Dichter, Steuermann, ^anbtöerfter, nur er kennt Dankbarkeit, 5rßunbf(^aft,

£tebe unb (5üte, er ift ber einsige roal)re $tormm, Pricfter, 5^ßunb unb
£iebling ber (Böttcr (ogl. bcn bekannten Spott bes J)ora3, Satir. I 3,

124-142 unb €pift. I 1, 106-108). Hber bie gans erbrücÄenbe TlTenge

ber ITlenfd^en ijt töri^t, tappt in ber llntoi[fent)eit tjerum. Sroifd^enftufen,

(Brabe gibt es ni(^t, benn nod^ ber ftoifd^en (Etl)ik ift ber UTenfc^ cnt=

roeber ein tDeifer, bann au^ immer ganj unb DoUkommen, ober er ift

ein tEor, unb 3toar aud) bann gans- (Ein tjerber, ft^roffer peffimismus

ge{)t bur(^ bie Stoa, ou(^ bur(^ il^re milbeften, menf(^Ii(^en Vertreter t)in»

burd) (ogl. Seneca, De beneficiis I 10, 1-3, De ira 118-10). (Er

errei^t ni(^t ben bts Paulus, Rom 1-3, aber bo^ ben bes IV (Esra

unb ber ernften p^arifäer. Rur toenige RTenfd^en kommen fpät, na^i

langem 3rrtum, 3ur (Erkenntnis ber IDatjrtjeit unb bamit 3ur tEugenb.

Derf(^U)inbenb gering ift bie 3at)I biefer tDeifen: Sokrates, 3eno, Diogenes,

Hntifttjenes, dato; alle übrigen finb (Coren, au^ roenn alle IRenf^en fie

preifen, toie btn Ijomer unb HIejanber.

5. tDeltbÜrgertttltt ^er $toa. Rtit biejem ftrengen Urteil ber Stoa oer=

tragt fid) aber i^r roeitI)er3iger Uniocrfalismus unb itjr XDeltbürgertum.

€s 3eigt fi(^ barin, ba!^ bie Stoa nid}t im altgriec^ifi^en Stabtftaate, jon=

bcrn im tDeltrei^e entftanbcn ift. Hu(^ loaren bie Stifter unb bie

großen Jjäupter ber Si^ule keine e^tcn (Sriec^en; 3eno, Soljn bes tltna=

feas (=TRanaffe?) voat ein Ki)priote, d^rtjfipp ftammte aus bem für

grie^ifd^e ®^ren fo fatal klingcnben Soloi in Kilikien, pofibonius toar

ein Sr)rer, Rtufonius ein (Etrusker, (Epiktet ein ptjri)gifd)er Sktaoe, Seneca

ein Spanier. Huf jeben 5tiK ^aif ^ie ftoif^e pijilofop^ie, bie über ben

altgrie^if(^en (Begenfa^ üon Jjellcnen unb Barbaren grunbfä^lid^ t)in-

toegfat), üor allem geeignet, in ber 3eit bes römifc^en IDeltreii^es bie

(Brunblage einer kosmopolitifi^en IDeltanf^ouung unb (Etl)ik 3U bilben.

Die IDeisI)cit ift für fie nid)t an beftimmte Üölker unb Stäube gebannt,

in allen tltenfd^en lebt ber (Bott, er ift iljr t)ater, unb fie finb unter»

einanber Brüber: cu^TtveTc, dbeXqpoi cpucei, Aiöc dTrÖYOvoi ((Epictet,

Dissert. I 1 3, 4), fie finb eine J}erbe, getoeibet oon einem flirten, bem
allen gemeinfamen (Beje^e ber Dernunft (Travtac dvGpujTrouc fiYuj|Lieea

örijLiÖTac Kttl TToXixac, eic be ßioc ]} Kai Kocjaoc, ujcirep dTeXr^c cuvvö]aou

vojLiLU KOiviö cuvipecpoiuevric plutard}, De uirtute ÄlexandriI6, p. 329B).

So ift benn aud) bie Stoa im römifd^en Reiche 3ur 3eit ber fpäteren Re*

publik unb bes älteren Kaifertums buri^aus bie t)errfc^enbe Sdjule; fie l)at

im 1. 3l)r^. r>. d^r. einen RTann toie Pofibonius, im 1. 3t)t^. «• (E^r. Ramen
toie RXujonius, Seneca, (Epiktet, unb im 2. 3^r^. einen RTark Hurel auf»

3Utoeifen.

4. 5lC Hftabemle. Xleben ber Stoa kommt üon ben großen p^ilo»

fopl)enf(^ulen für bie rcligiöfe Betocgung ber früljen Kaiferseit nur no^
ber piatonismus in Betrai^t. Der peripatos unb bie S(^ule (Epikurs

ftet)en für unfere fragen beifeite. Der dinflufe piatons roar in ben erften
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3a^r^un5ertcn bcs Hellenismus ftark surüdigetreten; ju neuem Zzhtn l)at

il^m crft öie mittlere Stoa oer^olfen, Panätius unb öann cor allem po=

fibonius, ber btn tlimäus piatons kommentierte. 3e länger je me^r ge=

toinnt in ber Kaiferseit ber piatonismus an Boben, teils unmittelbar, teils

bux^ ftoif(i)e Dermittlung. Seine grofee mt)ftijd)e 5Tömmigfteit, jein ert)abenes

IDeltbilb, fein Seetenglaube toirliten immer ftärker ein, unb im 2. 3t)rt). n. (Et)r.

erlebt ber religiöje piatonismus eine IDiebergeburt, unb feine erneute (Bc»

ftalt, in ber er [ic^ bereits ftark efelefetifd^ unb ft)nftretiftif(^ jeigt, fül|rt

ijinüber 3U ber großen geiftigen Betoegung, in ber bie mübe getöorbene

Hntilie it)ren pl)iIofopt)if(^en unb, toenn man toill, au6) it)ren rcligiöfen

flbMang fanb, 3um Heuptatonismus. 3m erften na^(^rifHieben 3ct^tl|uns

bert t)atte ber piatonismus keine bebeutenberen, felbftänbigen Dertreter,

im 2. 3^^^- ober finben i»ir in feinen Heiden als bekannteften plutar^
üon ö;t)äronea (f üor 130), na6) i^m (Baien, ben bekannten Hrjt, roeiter

btn (EI)riftenbeftreiter Celfus, bann Hpuleius oon tlTabaura, Humenius
oon Hpamea, UTayimus oon Sijrus.

Bei bm Hkabemikern ftc(Jit ber Dualismus oom Hnfang fou)oI|I in

ber lKetapt)T)fik roie in ber (Ett)ik. Der oberen lichten XDelt ber 3been,

ber (Bott^eit felber, ftetjt bei piaton bie trübe tOelt bes irbif(^en Dafeins

gegenüber. Die obere tDelt ber 3been ift etoig, unoeränberlic^ , unent*

jtanben, fie ift bas ein3ige roirklid^e Sein. Die irbif^e tDelt ift nur eine

unooUkommene Hbf(^attung ber oberen tDelt ber 3been unb :^at il^r Da»

fein nur in ber Hbljängigkeit oon i^r. Sie ift kein U)irkli(^es Sein, fon»'

bern ein ftetes SK^Öen unb tDerben. tDot)I reben au(^ bh piatoniker

üom Kosmos unb feiner S(^önt)eit unb StDe&mäfeigkeit, toie i^r lUeifter

fie gepriefen {)atte (Hiimäus, ügl. bort befonbers ben Sdjiufe). 3m Dafein

bes Kosmos unb in ber irbifd)en $djönl)eit fpicgelt fi(^ l)immlif(^e Sd)ön»

t)eit toieber. Hber bo(^ nur in unoollkommener tDeife: roie auf ber IDanb

ber I)o{}Ie bie unbeutli(^en Sc^attenriffe ber Porüberge^enben fi^tbar

roerben, fo toirb bas Sein ber 3been im tDerben ber Sinnentoelt er*

kennbar. Die voa^xt tDiffenf(i)att Ijat es ni(^t mit ber Sinnentoelt unb

iljren (Erf(i|einungen ju tun, fonbern nur mit bem toatjrcn Sein; auf jene

geljen bIo§ bie „ITIeinungen" (böHai).

Die Seele bes tTlenfc^en geljort als ein rein geiftiges tDefen ber oberen

tDcIt an. Sie ift einfad) unb unteilbar, bie reine Kraft bes Denkens unb

(Erkennens. 3nfoIge einer ItottDenbigkeit, bie piaton an oerf^iebenen Stellen

r)erfd)ieben erklärt, tritt bie Seele in bas irbif(^e £ebcn ein, als frember

©aft besiegt fie bie tDoI)nung bes £eibes. 3'^r 3iel ift, ber Derbinbung

mit £eib unb Sinnenroelt tüieber lebig ju roerben unb in bie obere tDelt

3urüdf{3ukel|ren. Das gef(^iet)t aber nidjt einfa^ burd^ btn ?Eob bes £eibes,

fonbern orp^ifi^en £el)ren folgenb, nimmt piaton für bie 3cit nad} bem
?Eobe ein körperlofes Stoifc^enbafein an, in bem bie Seelen an Straforten

ber Untermelt bie Sünben abbüßen, bie fie im irbifi^en Dafein, in ber Der=

binbung mit bem £eibe, begangen I)aben. Hus ber tlntertoelt entlaffen,

lüirb bie Seele aufs neue eingekörpert. Unb 3rDar beftel)t ein urfä(^Ii(i^er

3ufammen^ang 3U)if(^en ber neuen (Einkörperung unb bem früheren (Erben»



218 Die pi|iIofopI)ic öer (Briefen §48

bajcin bet Seele. Sie erl)ält einen £cib unb eine Üajeinsform, bie bcr in

it)rem früijercn Zeh^n erreichten Be|d^affent)eit entfpri^t, unb [ie ftann

babei fogor bis in einen Sierleib ^inaBfinfeen.

3l)r rDaf)res 3iel i[t aber bei allen Dajeinsformen, bie fie annetjmen

mu§, immer bas dm: aus ber IDelt fret3ufeommen. Das ge[(^ie^t ba^

bux6), baö fie [id) innerlid) immer mel)r unb met)r oon bem trbif^en Da»
fein loslöft. 3m (Erkennen foU fie bas IDa^re unb (Bute erfaffen, bann röirb

[ie bie Kraft bekommen, in bk obere Wdt 3urüÄ3ufteI)ren. Die Seele bes

röal)rl)aft lOeifen, bes pi)ilofopl)en, bringt in ber (Erkenntnis unb Betrad^»

tung, in ber Hbfeeljr üon bem üerroirrenben tEreiben bes^ages fc^on auf

€rbcn bis 3um Rei(^e ber 3bt^n Dor; unb im mt}ftif^en (Entl)ufiasmus

bie le^te (Brense überfpringenb, kann fie in feltenen, feiigen Hugenblidten

fd)on je^t bas eroige Zeb^n im Rci(^e ber (Botttjeit koften. Xiadi bem tEobe

aber ketjrt bk Seele eines foldjen IDeifen in it)re tüaljre Qeimat 3urü(fe,

um bort i^rer felbft betou^t, unkörperlii^, croig 3U leben. Die perfönlicE)e

Unfterblic^keit ber HXenf^enfeele ©erkünbet piatons £et)re. Unb bualiftif(^

ift toie fein IDeltbilb unb fein Seelcnglaube au(^ feine £tt)ik: bas Qeil ber

Seele liegt in ber Hbke^r oon ber Sinncntoelt.

5. ®emeinfame anf(i^auun$en oon $toa un6 Hhaöetnle. Die £ei}ren

unb bie ^^^ömmigkeit piatous finb in ber Kaiferseit roieber lebenbig ge=

töorben, bie obengenannten TTlänner finb il)re Hräger getoefen, unb bie

mittlere unb jüngere Stoa I)at fi(^ oon ber Hkabemie beeinfluffen laffen.

Setjr roi(^tige Hnfi^auungen unb Stimmungen finb ber jüngeren Stoa, toie

roir fie etroa in Seneca oertrcten finben (bei bem ber €influ^ ber B,^a=

bemie fet|r ftark ift) unb bem fpäteren platonismus, ber feinerfeits roieber

mit bem fogenannten Iteupt)tt)agotäertum in inniger t)erbinbung fteljt, gc=

meinfam: ein pcffimiftifi^es Urteil über bie umgebenbe IDelt; eine ^o^e

tDertfdjä^ung ber (Ein3elfeele; Se^nfu(^t nac^ (Srlöfung, nad^ feiigem, jen»

fcitigem Zthen; dn ftarker geiftiger ITtonotljcismus; (Bott ift ert)aben über

bie tDelt, bk er f(^ön unb loeife gef^affen Itat, man mufe i^m üertrauen

unb \\6) in feinen tDillen ergeben; (Bott roirb m6)i ceretjrt burd) Kultus unb

Opfer, fonbern burc^ (Erkenntnis unb lEugenb ; bie alten (Bemeinfd)aftsformen

ber Antike, Staat unb ^öntilie, finb ftark entwertet, 3nbiDibualismus unb
ntenfc^entum, 3urüc&3iel}ung bes IDeifen auf fid) felber roirb oerkünbet.

6. Die PopuIarp^ilOfop^ie. als piato, Hriftoteles, (Epikur, au6^ 3eno

in Ekabemie, Peripatos, Stoa unb Kepos itjre Sd)üler fammelten, roar bie

Bef(^äfttgung mit ber pi)ilofopt)ie etroas Hriftokratifd)es geroefen. Kleine

Kreife Don Husertoät)ltßn roaren in ben üier S(i)ulen 3U Htl)en 3ufammen=

getreten unb Ijatten fid) in 3urüdige3ogener Hrbeit an ber pi)itofopt)ie er=

freut unb gebilbet. Das roarb grünblid) anbers im Zeitalter bes f)elle=

nismus. tDotjl bet)ielten bie t)ier großen Sd)ulen in Htljen burd) eigenes

üermögen, bas fie aus Stiftungen befafeen, it)re Bebeutung bei unb mai^ten

Htf)en 3u einer einsigartigen Hniüerfitätsftabt. Hber es traten anbere
Stäbte mit Htl)en in tDettbemerb, Pergamon, Hte^anbria, R^obos u, a.,

fpäter fel)r ftark Rom, bie p^ilofop^ie bürgerte fic^ auf biefe tDeife au(^

an anbern Brennpunkten l)eUeniftifd^en £ebens ein unb getoann fo an



§ 48 Die popuIarpI)Uofop^tc 219

Husbel)nmig. Soöann aber führte, toas noä) tot^tiger tft, bie getjobene

Hllgcntcinbtlbung bcs Jjellcmsmus, bas Streben naii IDiffen ba^n, ba^ bie

P^ilojop^ie \iä) ber Dolfesauflilärung unb ber üolksersie^ung sutoanbtc.

(Bs kam l|in3U, ba^ in ber p^i[o|opt)ie bie t)o^e Spekulation jet)r balb

»erjagte unb bafe fie batum jid) ben praMifc^cn S^agcn ber (Ett)ili 3uket|rte.

Das ift fdjon bei ben sroei jüngeren S(^ulen gegenüber ben beiben älteren

(Hfeabemie unb Peripätos) in ifjren er[ten Anfängen ju beobadjten. So be«

gann bie pt)iIofopI)ie fi(^ roerbcnb an bie breite ©ffentitdjkeit 3U roenben.

Die alten Kt)niker (Diogenes) roaren bie ersten, bie auf ber (5afje unb

bent lUarkte bm XlTitbürgern bie Hrt bcs reiften pt)ilo|opt)en lebenbig

Dor Hugen füt)rten. 3^nen folgten bie jüngeren Kt)nifeer, bie in it)rer

pt)iIofopI)ie nur ein RbjenKer ber ftoifdien S^ule finb. Unb ber pt}ilo»

fop^ifc^e tDanberprebiger, ber I)eimatIos unb o^nc Be[i^ umI)cr3og, ange*

tan mit bem Hiribon, bem abgef(i)abten pijilofop^enmantel, einen Ste&en

in ber Jjonb, rourbe eine bekannte S'iQm auf lUarkt unb Strafe. (Eine

kernige UToral in kräftigen Sä^en lehrte er bas üolk, unb er seigte i^re

Derroirklid^ung an feinem Beijpicle. Hucf) eine bejonbere £iteraturgattung,

bie Diatribc (öiaTpißri=Unter^aItung) tourbe oon ben Kreifen ber Po«

puIarpt)iIofop^ie tjeroorgebrai^t. Sie pflegte ni(^t met)r bie oon ber

älteren p^iIo[opl)ie übernommene (Battung bes Dialogs, Jonbern gab bin

populär = pt)ilofopl)i|(^en Sd^riften eine neue, oiel weniger r>orne{)me, aber

bo6), roenn gelungen, je^r padienbe 5otm. Der Sd|rift|teller (ober Rebner)

kann \i6) in keinen ujtrklic^en Dialog metjr einlaffen, ba feine Ijörer,

fd)lid^te £eute auf bem IlTarkte, iljm nidjt 3U anttoorten toijfen. Huf bie

lebljafte, an ben IHann bringenbe 50^1^ ^^t S^^^ge toill er ni^t oersid^ten,

aber bie Hnttoort mu§ er [idj jelber geben. So toirb bie Diatribe ein

l)albierter Dialog, mit Selb|tanttoorten, aud} Selbfteintoürfen. Unb ftarke

ntittel ber nicberen Hebe geben bem U)ort Ilac^bruÄ: [(^onungsloje (Dffen*

l)eit, bie oor keiner Unl)öflid)keit 3urüdifd)re(kt, vulgare Husbrü(ke bes

alltäglid)en £ebens, berber, oft niebriger S(^er3, Hnekbote unb tDi^toort.

3nl)alt ber Diatribc ift immer bie (Einfc^ärfung ber toa^ren Utoral, unb

3toar einer einfallen praktif(^cn, oolkstümlidjen, nid)t einer ]^o(^gefpanntcn

(Et^ik mit fpekulatiocm Unterbau. Hai^ kt)nif(^em Dorbilb Ijat im 3. 3t)rt).

x>. (£t)r. Bion »on Borpftljems bie Diatribe ausgebilbct; üon tleles, bem
Krjniker (lUitte bes 3. 3l)rl).) finb einige Diatriben erhalten. 3u neuem

ftarkem Zthzn roadit bie Otcraturgattung in ber römifdjen Seit auf, roo

fie fi(ft an grie(^if(^en $(^riftftcUern ((Epiktet, au^ £ucian) unb an b^n

£ateinern (Satirikern töie J}ora3, perfius, 3ut)enal, bann Sencca) heohaditi^n

läp. Die Diatribc I)at oljne Stoeifel au(^ auf ben Stil getöiffer ntlic^er

Srf|riftftü(ke eingewirkt, unb in ben Paulusbriefen, oud) bei 3aliobus lä^t

fic^ it)r Stil, fomic il)r Bilber* unb Hnfdjauungsmaterial erkennen (r>gt.

3um Stil I Kor 7, 18-22; 7,27; Köm 4, 1-4; 13,3; 3ak5, 13f.; 3um
Bilbermatcrial bie ftarke Dertoenbung ber üerglei^e, bie oon ber Htt)»

letik l|ergenontmen finb, bei paulus I Kor 9, 24-27; (Bai 2, 2; 5, 7;

Rom 9, 16; pt|il 2, 16; 3, 13f. u. a., toeiter £)cbr 12, 1; 3ak 1, 12;

I (Etem 5, 7; II (Eiern 7).
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Utit biefen UTittcIn öer Prebigt unb ber Dolfesbelcl^rung roanbte fi^

in ber römifd^en 3ett bie jüngere Stoa, ber es cor allen Dingen auf Dolks»

belet)rung unb -er3iet)ung ankam, an tö eitere Kreife. (EpiMets Dijjers

tationen, oon Hrrian aufgeseidjnet, geben ein oorsüglii^es Bilb biefer Hrt

üon inoraIunterri(^t. "Der jüngere Kt)nismus, ber im 1. 3t)rt). roieber

auflebte, t)erful)r in ber gleid)en tOeife, roie er über^upt in feiner (Er*

fd^einung als Hbstoeigung ber ftoifd^cn Staute ju betrachten ift. Hber au(^

Hnget)örige ber anberen p^ilofop^enfc^ulen toanbten \i6) mit il^rer X)er=

Iftünbigung unb itjrer literarifi^en tDirUjamtieit an bie toeiteren Kreije.

Si^on bie tlotroenbiglieit bes IDettbetoerbes stuang fie baßu. Den reiften

Kpnifeer, ber als ©ottes Bote unb (Bcfanbter 3u ben £euten kommt unb

fie ben roat)ren tDeg toeift, 3ei(^net (Epifetet, Dissert. III 22 (ügl. XDenblanb,

£jeUeniftifd|»römifd|e Kultur 2.u.3.HufI. 1912, $.88-91). IDietöeit ber

grofee (Ernft unb bas erl)abene Berufsberou^tfein, töie fie €piktet forbert,

in benKrcifen ber Berufsptjilofoptjie toirWic^ üortjanben toaren, iftf(^iDer 3U

erkennen. ®an3 fid)er ift, ba^ in it)ren Reihen gro|e (Entartung, oiel

$(^maro^crtum unb Bettclpfaffentöirtf^aft 3u finben loar, cgi. Dor allem

£ucians Dialoge (ettua Piscator, Conuiuium, Uitarum auctio).

7. d^riftentum mb PopuIarp^Ofop^ie. Duri^ biefe populäre pro-

paganba tourbe eine.lKenge üon pt)iIofop^ifd^en 3been in toeitcre Kreife
gebradjt, namentlid^ aus ber (Etl)ik, aber au(i| aus anberen (Bebieten ber

P^ilofop^ie. 5ü^ bie Sc^riftfteller bes älteften (E^riftentums roar fo bie

lTlögtid)keit gegeben, getoiffe etl)if(^e unb p!)ilofopt)if^e Hnf^auungen unb

formen kennen 3U lernen, audj toenn fie fetber keine pt)ilofopt)if^e ober

rI)etorif(^e Bilbung genoffen Ratten. (Ein gutes Stück pt|iIofopl|if(j^er

Bilbung unb Sprache ift bamals in breitere Si^icfjten gebrungen. Da^ in

gewiffen Stüiken ber ntlid)en Oteratur bas üorbitb ber Diatribe toirkfam

ift, l)örten roir bereits. Paulus roeiter rebet oon einer natürlichen (Bottes=

erkenntnis unb einem angeborenen fittli(^en (5efüI)I, oon einem (Befe^e,

bas ins E)er3 gefc^rieben fei (Rom I, 19 f. 32; 2, 14 f.), alles bekannte

Sä^e ber ftoifd^en H^^eologie unb €tl)ik. II Kor 4, 1 8 toirb 3bealroelt unb
empirijdje tOelt einanber entgegengefe^t. (Erinnert fei roeiter an ben Begriff

ber cuveibricic, ber in ber djriftlidjen (Ett)ik eine fo ungemeine Bebeutung

getDonnen l)at: er fe^lt in bin Reben 3efu gänslii^, 3cfu Sprache, ^atte

nid)t einmal ein IDort bafür, Paulus ift für uns ber erfte (El)rift, ber 00m
(Beroiffen rebet, Itame unb Begriff ftammt aus ber t)eUeniftif(^en pt)ilofopt)ie.

Der Derfaffer bis lljebr=Briefes, ber freiließ fi^er eine ^ö^ere literarifdje

Bilbung genoffen l)at, 3eigt an einer Hn3at)l oon Stellen bm (Einguß

pl)ilofopl|ifd)er Hnfcljauung unb tEerminologie, ügl. 8, 1 f. 5; 9, 1 1 f. 23 f.;

11,1; ber Brief lebt in bm (Begenfä^en bes Hbfoluten unb bes (Enblidjcn,

bis roirklid)cn unb bes f(^einbaren Seins, ber biesfeitigen unb jenfeitigen

IDelt. 3m 3oTE)0""esprolog toirb bie ber pt)ilofopt)ie entnommene 3bee

bis ZoQos üerroenbet; bie Schrift felber, bie unpl)ilofopI)ifc^ ift, roeift immer»

l)in Betra^tungstoeifen auf, bie an platonifierenbes (Briei^entum' erinnern:

bas Dergänglidie ift für fie nur ein (Bleid)nis, bie irbifcljen üorgänge finb

Hbf^attungen ^^ö^erer IDirkli(^keiten, ein ftarker Dualismus liegt über
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5em (Bansen. Überaus beutli^ tft enblii^ bie Begegnung von Ur(^riftentum

unb ^cUcniftif^cr, genauer ftoif(^er popuIarpt)Uofopt)ie in Hpgjdj 17, öer

Hreopagrebe bes Paulus; Paulus tritt bort auf roie ein Jitjnifc^er IDanber»

prebiger: mit ben gerabe Dorüberge'^enben knüpft er Unterhaltungen auf

bent Iltarfete an (17, 17); in öer Hreopagrebe felber ift bann 3U bea(i)ten

ber Sa^ oon ber Selbftgenügfamfeeit (Bottes (25), ber gan3 auffällige Hus=

brudi TÖ GeTov (29), ber im eigentlii^ ur(^riftlid)en S^rifttum, ebenfo

audi in ber LXX nirgenbs üorliommt unb erft bei btn Hpologeten toieber»

feet)rt; ftoif«^ finb bann bie Husfagen über btn (Bett, ber bem einsetnen

immer nat)e ift, in bem n)ir leben, toeben unb finb, ber allem £ebcn unb
(Dbem gibt, beffen (Befd|Ie(^t roir finb (27 - 29), ftoif^ ift öas Didjtertoort

oon 28 (flrat, ptjainomena 5). So beginnen beutlid) fdjon in ben Hnfangs*

Seiten bes d^riftentums bie Berül)rungen mit ber ibealiftifd|en pijilofoptjie

ber ©riechen, bie bann burc^ bie i5at)rl)unberte I)inbur^ge{)en unb für bas

geiftige £eben ber Kir(^en oon fo ungemeiner Bebeutung getoorben finb.

§ 49. (ßucllcn unb Otcratur

\. ü^uenett. Pon bzn <ÖuelIcn, bie einen bele!)renben (Einbüdst in bie

Religion unb pt|iIofopl)ie ber Seit geben, roät)te iÖ) biejenigen aus, bie o^nc

gro§e iriül)e bem n;t)eoIogieftubenten jugängli^ finb, unb bie mir felber,

bem Hic^tfac^manne auf bem (Bebiete ber au^erc^riftli(i|cn (5ej(i)id|te bes

J)ellenismus, oor allem förberli(^ geroefen finb, als es fi(^ barum ^anbelte,

in unmittelbarer Berührung b^n nötigen (EinbruA unb bie Hnfdjauung ber

neben= unb au^crd)rtftlid)en SnttDi&Iung 3U gctoinnen. Unter biejen beiben

(5efid)tspunftten roollen bie nad^folgenben Ratf(i)Iäge üerftanben roerben.

Um mit ben Urfeunben religiöjen £ebens anäufangen, fo üermitteln

einen (Einblidi in bas Sauberwefen jtoei t)eröffentlid|ungen oon R. töünfdj:

Antike 51u(^tafeln (Kleine Heyte tj. 20) unb Hus einem grie(^ifd)en 3aubcr=

papt)rus (ebenba, tj. 84). Hntike tDunbergef(i)ic^ten jum Stubium ber

tDunber bes M.s Ijat in ber nämlii^en Sammlung (J). 79) p. S^ß^ig 3^*

fammengeftcUt. 3nfd)riften, bie für bie l)eUcniftij(i)C 5tömmigkeit, insbe*

jonbere aud^ für btn Kaijerkult Ie!)rreid^ finb, finben fi(^ in ben f(^on

oben (S. 19) genannten Sammlungen oon Dittenberger, befonbers in

ber 3iDeiten Orientis Graeci inscriptiones selectae. (Eine Hn3al)I oon
in|(^riftli(^en Sejten, bie auf btn Jjerrfd)erfeult Besug liahm, finb audi

bequem 3ugängli^ in ben Beilagen bes unten nod) 3U nennenben tDerfees

Don p. tDenblanb, Die ljeUeniftif(^=römifd|e Kultur, 2. Hufl., S. 408 -411.
(Eine Rei^e oon Beifpielen aus religiöfen 3n|(i)riften, aud^ Proben oon 3au«=

berpapt)ri entl)ält enbltc^ nod) Deifemanns £id)t oom ®ften, ogl. 2. unb

3. Hufl., S. 94 -96, 97 f., 185,187-195,279,315-326 u. a.

üon größeren 3ufamment)ängenben, Itterarifd)en TEejten, . bie bem Su*

c^enben bas Bilb ^eUeniftif^er S^ömmtgkeit sei^nen, nenne id) als ein

paar fetjr ojid^tige: £ucians De Dea Syria, eine gan3 koftbare Sd)rift

bes 2. nad|(^riftlic^en 3^tt)., bie £eben unb tEreiben, (£inrid)tungen unb
Kult, tEempel unb £egenben eines bamals tDettberüt)mten fjeiligtums, bes
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bcr großen ft)ri|d^en (Böttin (ÜerJicto) in fjicrapoUs am oberen (Eupl|rat gibt.

(Ebenfalls bent 2. 3l)rl). n. (Et)r. gehört eine Iatcinifd)c S^rift an, öie uns

einen l)öd|[t toertDoilen (EinbliA in fpätantiftes ItttjfterientDelen getDät)rt:

bas finb bie Metamorphoses bes Hpulejus, genauer bas II. Bu(^ ba»

üon, roorin ber Perfa[[er feine flufnai)me in bie 3[ismt)fterien, auö) in bie

bes ©firis unb Serapis [(^ilbert. £joc^roi(^tig für bie ^elleniftifi^e Religions«

gefc^td)te ift enblid) plutard)s S^rift De Iside et Osiride mit einer $M^
von roertüollen Hngaben über Kulte, Se\k unb Religionen ber Hntifte, oor allem

aber mit religiöjen unb pljilofop^ifd^en Deutungen, bie ber (Briefe ben orien»

talif(^en Htt)tt)en unb Kulten suteil ujerben läßt. Hu(^ anbre S(^riften piu=

tard^s über religiöje 5i^ö9ß" fi"^ f^^^ lefenstoert (De E apud Delphos, De
defectu oraculorum, aucE) De sera numinis uindicta u. a.); bie ange»

füt)rte S(i)rift aber überragt toeit an Bebeutung bie übrige tl)eoIogi|d)e

Sdjriftftellerei bes piutarc^. Die brei genannten Sd^riften üon £ucian,

Hpulejus unb piuiard) finb audj in Überfe^ungen 3ugängli(^, £ucian ift

mel)rfad) überfe^t (IDieianb, Pault) u. a.), bes Hpulejus )Hetamorpl)ofen finb

oon Robe (1783) üerbeutf(i)t, piutardjs 3fis unb ©firis t)at Partl)et) (1850)

grie(^if(^ unb beutfc^ tjerausge^en laffen. HIs (BegenftüÄ, bas (Boetentum

unb religiöfen Betrug ^eidjnet, bie auf btn I)eiIIofen Hberglauben ber tttenge

fpekulieren, leje man £ucians $d)rift Alexander sive pseudomantis.

tber roill, toirb aud) mit großem tlu^en bie „tjeiligen Reben" bes

Hriftibes lefen, jei^s an 3al)I (Orationes 23 - 28), in ber 2. fjälfte bes

2. 3t)rl}. gejd)riebcn unb bie (5efd)i(^te einer felbft erlebten tDunberkur

entt)altenb; au(^ bie (Böttcrreben unb bie eleufinif^e Rebe besfelben Der»

faffers finb toid)tig unb ooUer Huffc^lüffe. ttlit einem ^intoeis auf bie

Vita bes HpoUonius Don Sijana, bie ptjiloftratus balb nac^ 200 ge»

f<ijrieben tjat (beutf(^ oon Baiser 1883) breite id) ab.

Don pt)iIofop^if(^en löerlien aus ber Seit bes !)ellenismus, bie oon

uns tEt)eoIogen gekannt roerben foUen, mö(^te \^, roieber nur nac^ meinen

eigenen (Erfaljrungen, empfeljlen: bie ^tagmente ber älteren Stoiker, Senos

unb feiner Sdjüler, (Et)rr)ftpps unb feiner Si^üter, bie in einer überaus ban'feens»

roerten Sammlung Jj.o. Hrnim vereint l)at: Stoicorum veterum fragmenta,

3 Bbe. 1903-1905; fd)abe, baß ber toertoollen ^aht nod) bie 3nbices

fel)Ien. Berütjrung mit bem ^0(ä)roid)tigen unb leiber fo f(^Ie(^t erljaltenen,

t)on ber 3Ünftigen pijilologie fo arg üernad)IäffigtenPofibontus, bemf)aupte

ber mittleren Stoa, oermittelt £ektüre üon diceros Somnium Scipionis (ein

paar Seiten am S(i)luffe Don diceros De re publica) unb bie rounberfdjöne

S^rift De mundo (TTepi köc|liou), bie unter bes Hriftoteles Hamen gel)t,

aber tatfäc^li^ bem 1. na(i)(i)riftlid)en 3at)rl)unbert entftammt; man lieft fie

am beften, mit erklärenben Hnmerfeungen, in n. XDilamotoi^'ITlöIIenborffs (Brie«

d)ifd)em £efebu(i), 2.J)albbanb. Hnf(^auungen ber mittleren Stoa unb au^
anberer seitgenöffifi^er unb älterer pl)iIofopl)if(^er unb et{)ifd)er $i)fteme

Dcrmitteln bie Sd)riften diceros, fo De finibus bonorum et malorum.
De officiis, Tusculanae disputationes, aud) De fato, De diuinotione,

u. a., toeiter, roas id) für mid) fetjr ergiebig fanb, De natura deorum. Die

jüngere Stoa fprid)t in Derl)ältnismäßig reid^er unmittelbarer Überlieferung
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5U uns in Senccas Sänften (man bca(^tc cor allem De beneficiis. De
dementia. De ira, Ad Marciam de consolatione, unö öann bie frei»

lid) umfangreidjen Epistulae morales ad Lucilium) ; röciter 5ie Dis-

sertationes unb bas Enchiridion bes (Epifetet, enbli(^ bes Kaifers UTark
Huret Selb|tbetra^tungen. DurcE) btefe brei ScE)ri|t|teIIer ^at bie Stoa einen

ungemein jtarlien (Einfluß auf bie Itadjroelt ausgeübt. Des dornutus
Compendium rourbe f(^on oben ertDäljnt (S. 198). Den im 2. 3f)r^. immer

ftärlier gegen bie Stoa \i6) auffeämpfenben piatonismus ^ann man bei

piutard) Rennen lernen: in ber Sdjrift über 3fis unb ©firis; bann in

ber langen Rei^e pt)iIojopt)i|cE)er unb etf)if(^er ^Erafttate bes SdjriftfteUers,

bie \idi 3um lEeil gegen bie Stoa (De stoicorum repugnantiisj De com-
munibus notitiis), 3um Seit gegen (Epitiur (Non posse suauiter uiui se-

cundum Epicurum, auä) Adu. Coloten) u)enben. - (Ein fet)r nü^Iidjes

£ejebu(^, bas^ bie antitie pt)iIofopI)ie in ausgewählten Quellenftelten 5U

XDorte ttommen lä^t unb ertitärt, ift bie Historia philosophiae graecae

»on ij. Kitter unb Z. pretter (9.HufI., bejorgt Don (E. XDellmann 1913).-
Hts (Begenftüdi gegen bzn ibeaIiftif(J)en tjo(^j(^roung unb bm tiefen (Ernft,

bm bie pi)ito|opt)ie ber Kaiferseit in ben ebengenannten S^riftfteltern

jeigt, überfet)e man ni(^t bie tiefe (Entartung bes berufsmäßigen p^ilofoptjen*

tums, toie es £ucian seidEjnet. (Er t)at es |et)r jcE)arf auf bie „£angbärte"

unb ftellt i^re t)ert6gent)eit, Jjabfud^t, Sinntid^tieit, ben ganßen tDiberfpru^

3tDif(i)en £et)re unb Zthtn bei it)nen btoß. 3m Nigrinus unb im Demonax
3eid)net er 3roei anftänbige adjtensroerte pt)itofop^en, alle übrigen finb bei

it)m £umpen unb fre^e Si^roä^er, ügt. ettoa Uitarum auctio, Piscator,

Conuiuium siue Lapithae u. a.

2. Die tUeratur. tOas bie £iteratur antangt, jo befi^en roir ein Bu(^,

bas in gan3 »orsüglid^er IDeife ben tEt)eoIogen in bas ©ebiet: Hellenismus,

3ubentum, (E^riftentum einfüt)rt. Die Darfteltung ftammt oon bcm für bie

(Etjeotogie, injonbertjeit bie (Erfor|(^ung bes Urdjrijtentums riet 3ufrütj (1915)

üerftorbenen (Böttinger pfjilotogen p. tDenbtanb: Die t)clleniftijd)=römi|(i)e

Kuttur in it)ren Besictjungen 3U 3ubentum unb (Et)ri[tentum, 2. unb 3. Hüft.

1912 (roirb in einem Banbe, sufammen mit bem jd)on oben, S.139, genannten

löerfee von tOenbtanb: Die ur(^riftlid^en £iteraturformen, üertiauft). 3n
biefem Buc^e finbet ber Stubent au^ alle für it)n irgenbtoie in Betrai^t

liommenbe £iteratur Derseid^net. 3d) t)ebe bestoegen nur no(^ ein paar

befonbers roid)tige Darftellungen, 3unä(^ft aus bem (Bebiete ber tjelteniftij^en

ReIigionsgejd)id)te, t}eraus:

(Einen »orsügli^en (EinbticJi in ben Spntiretismus ber Kaifer3eit ge»

loätjrt F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain.

1906, 3U gebraud)en in ber beutfd)en, oon (Eumont [eiber mit Sufä^en uer»

fef)enen Überfe^ung buxdi (B. (Be^rid): Die orientalifc^en Religionen im rö»

mifcE|en ^eibentüm, 2. Ruft. 1914. (Eine umfafjenbe Darfteltung aud) ber

fpäteren Religion unb bes St)ntiretismus gibt (B. tDifforoa, Religion unb

Kultus ber Römer, 1902. Se^r n)ot)I 3u gebrauchen ift au(^ bas ältere tDerk

oon G. Boissier, La religion romaine d'Äuguste aux Antonins 1874.

(Eine Mnftlerifc^ abgerunbetc Darfteilung bes fpätantiRen Synkretismus, bie
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aber ebenjo roie Boissier, La fin du paganisme 1907, über btn

Zeitraum i)inausgreift, öcr für öcn Ittler rostig ift, gibt J. Reviller
La religion d Rome sous les Severes, 1886, öeut|(^ r»on (B. Krüger:

Die Religion bcr r5mij(^en ®e|clljd)aft im Zeitalter bes St)ntiretismus, 1906
(unb f(^on 1888 unter bem KiM: Die Religion 5U Rom unter bm Seoe*

rem). €ine gans erftaunlid) umfaffenbc Dtaterialfammlung finbet fi(^ bei

®. (Bruppe, (Brie(^if^e lTlt)t^oIogie unb ReIigionsgef(^i(^te, 2 Bänbe 1906,

für ben Stjeologen feommt cor allem in Betrai^t ber S(^Iu§ bes 2. Banbes

§ 306-310, S. 1458-1676; bie in bem Bud|e gefällten Urteile finb

aber 3um Qleil, foroeit ic^ es jeljen feann, fel^r fdjief. - €ine religions«

gef(^i(^tli(^e Darftellung bes grie(^if(^en Seelen» unb UnfterbIi(^feeitsgIoubens

üon ben Hnfdngen bis 3um Husgang ber Hntifte bietet (E. Rot) bes be'kanntes

unb überaus lefentoertes Bu(^: Pjt)d^e (bie Huflagen finb Don ber 2. ab

roefentlic^ unoeränbert). Ramentlic^ btn 2. Banb, ber bm Hnfterblic^keits»

glauben betjanbelt, foüte feein tEI)eoIoge ungelefen laffen, unb bas Bu(^ tft

jo fcE)ön gef^rieben, ba^ jdjon besrocgen feine £elitüre grofee Sxzubt unb

Bereii^erung fc^afft.

Hn (Einseibar [tellungcn befonbers roic^tiger reIigionsgefd|id)tIid^er

(Erfi^einungcn ber Spätontifee t)ebe i^ nod) folgenbe t|eraus: Don Cumont
befi^en töir bie bejte Darjtellung ber t}ocE}tx)ic^tigen Rlitljrasreligion: Textes

et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, 2 Bänbe
1896 unb 1899. Die Sufammenfafjung ber roic^tigen (Ergebniffe, bie Dar»

jtellung bes ITlittjrasliuItus, aber otjne bie roiffenjd^aftlidjen Belege, finb üon
Cumont felbcr in einer fransöfif^en Seilausgabe bargeboten roorben unb

oon (5. (5e{)ri(^ überfe^t roorben: Die Rltjfterien bes Rtittjra, 2. Hufl. 1911.

Der feieine Banb, ber \i6) fel)r angenehm lieft, foU üon jebem tEf)eoIogen

bei (Belegenl)eit burdjgenommen roerben. Die Httismt)fterien I)abcn eine

jd)öne DarfteUung bei Jj. £}epbing gefunben: Rttis, feine Rlt)tl)en unb fein

Kult, 1903. Die ^i^agen nad) Eiter unb (Einroirfeung ber ägtjptifc^en ^er=

metife ift nod) nid)t genügenb gefelärt, ügl. aber R. Rei^enftein, Poiman«

bres 1904, unb neuerbings bei (B. t^einrici. Die Jjermesmtjftife unb bas

HC 1918. Die (ßuellenbelege über Hbonis unb feine Dcrtoanbten, ben babt)*

Ionif(i)en tEammu3 unb bzn pl^önifeifc^en (Esmun, finb bei TD. (Braf Bau«
biffin, flbonis unb (Esmun, 1911, gebammelt unb unterfu(^t. Über bie 3fts=

unb ®firismt}fterien gibt es nod) feeine einge!)enbe XUonograpI)ie. tDeId)c

5ragen für btn Religionsforfdier in Betrad)t feommen, ber ItXt)fterienreIigion

unb (El^riftcntum miteinanber in Bestellung fe^t, feann etroa H. 3acobi],

Die antifeen RTi:)fterienreIigionen unb bas ([I)riftentum, 1910 (Religions»

gei^id)tl. Dolfesbüi^er IIL Reil)e, Q 12) ober R. Reit3enftein, Die I)eUe=

niftif^en Rttjftericnreligionen, 1910, seigen. Unb eine 5üIIe üon Be3iet)=

ungen bes d^riftentums 3ur Religion unb übertjaupt 3um (Beiftesleben ber

Spätantifee becfeen natürlii^ au(i) Bücher auf toie H. 0. fjarnaÄ, Die Btiffion

unb Husbreitung bes (Eljriftentums in ben erften brei 3al)rt)unbeten (3. Hujt.

1916) unb £el)rbud) ber Dogmengefd)id)te I, 4. Hufl. 1909.

tDer nac^ üertiefter Kenntnis bcr grie(^if(^en, befonbers ber ^ellcniftij^en,

P^ilofop^ie ftrebt, toirb ben 3ugang 3U ben befeannten Darfteilungen
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leicht finöcn: €. Seiler, Die p^tIojopI}te bcr (Brtei^en in 6 Banben (bie

einseinen Bänbe in oerjdjiebenen neueren Huflagen, 1881 — 1909); $x.

fibcrtoeg, (Brunbri^ ber (Befd|ic^te bfer pt)iIojopt)ie, I, HItertum, 10. Hufl.

von U. prdd)ter (1909); VO. XDinbelbanb, (Be|d)ic^te ber alten pt)iIo=

fopt)ie, 3. Hufl. 0. H. Bonl)öffer 1912, unb XOinbelbanbs £e]^rbud) ber

(Befi)i(i|te ber pi|tIofopI)ie, 5. Hufl. 1910 u.a.m. Die Srage ber Bc«

3ict)ung 3U)if(^en ber jüngeren Stoa unb bem Urc^riftentum, ber flljnlii^»

Iieit unb ber fe^r tiefen Unterjdjiebe 3tDifd)en il)nen bet)anbelt H. Bon«
^öffer, (EpiMet unb bas M, 1911.

Sunt Hbfd|Iu§ [tel)e no6) ber Ijintneis auf bie feurse, leicht Derftänb»

Ii(^e Darftellung ber ®ef(^id)te unb bes XDefens ber Hftrologie, bie 5- BoII

1918 ^at erj(^einen lafjen: Sternglaube unb Sternbeutung (Hus Hatur unb

(Beiftcstoelt 638).

S ZE 2: Knopf, Heues «Ecft. 15
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Seiftet Seil

Die anfange 6e$ Wftentums

I. 3efu$ unö feine preMgt

(Elftes Kapitel: Das Sektt 3efii

§ 50. Jugcnb, Huftreten unb galilaifc^e XDirkfamkeit

\. Die OueDen 6er 3efU$torf(^Uttg. (Ein £eben 3e[u 3U \^xdUn,

tft eine unlösbare Hufgabe, 6a für ein foI(^es Unternehmen bie G^uellcn

uns im Stiche laffen. IDas tüir aus i^nen erkennen, ift 3e|us auf öer

i)o^e feiner (EnttDi&Iung, unö aus 6en un3t»cifel^aft e(^ten XDortcn, bie

als Refte feiner Dolks» unb Streitreöen in unfern (Eoangeliön erhalten

finb, Können roir roo^I beutlic^ bie Umriffe einer ganj großen unö ge=

^eimnisüott überragenben perjönlic^'fteit toa^rne^men, i^re (Eigenart unb
bie (Eigenart i^rer religiöfen üerftünbigung erfaffen, in fteiner tOeife aber

finb toir imftanbe , aus ben (Eoangelicn heraus ben £cbensgang 3efu in

feiner äußeren unb inneren (Entroidilung 3U 5ei(^ncn. Die Seit oon feiner

(Deburt bis 3U feinem öffentlidfjen Euftreten ift in ein Dunfecl getjüUt, bas

nur Don wenigen £i(^tftra]^Ien erhellt toirb, unö über feine innere (Ent=

toi&Iung - roas für uns öas Koftbarfte unb (E^rtoürbigfte toäre - erfahren

tüir übert)aupt nichts.

Die GiucIIen, bie uns unfere gef(^i(^tli^e Kenntnis oon 3cfus Der*

mittein, fte^en ausf(i|Iie^Ii(^ im XU£. ibas barüber hinaus, in iüöif(^cr

oöer anöerer ni^t^riftlic^er Überlieferung erhalten ift, ift fo Derfd)tDinbenb,

bafe es aufeer Betrad^t bleiben feann (bo<^ ogl. bes (Eacitus Zeugnis in

Hnnal. XV 44 unö öie ganse feurse Hngabc bes ^ofepl^us, HItert. XX 9, 1,

§200: 3aftobus fei ber Brubcr ^i\u, bes fogenannten (jljriftus, geroefen;

bie Stelle Eitert. XVIII 3, 3, §63 f. ift interpoliert). 3m XKL jelber bringen

bie älteften Stü&e, bie paulusbriefe, einige feurje (Einjelangaben über

3efu Zzhen, aud} Sprüdje oon \\)m - »gl. (Bai 1,19; 4,4; IKor9, 5;

11,23-25, aud) 7,10; 9,14 unb Itl^eff4, 15. tDeiter kommt Paulus
in feinen Briefen oft auf ben Kreu3estob 3cfu 3U fprei^en. Seine Angaben,

fo roenig ergiebig fie im gan3en für unfere gefd^i^tlic^e Kenntnis 3ßfw

finb, l|abcn bo^ für jeben 5öll bie Bebeutung, uns 3ßfus als eine be=

ftimmte gef^ti^tlic^e (Erf^einung 3u beseugen, unb biejenigen, bie bas £eben

3efu oon Itasaretf) in einen int)tt)us com geftorbenen unb toieber 3um
Z^bm erroecftten (Botte umbeuten tooUen, muffen 3U glei(^er Seit auäi paulus

unb feine Briefe aus ber (Befi^i^te bes älteften d^riftentums toegftrei(^en.
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Da au^cr Paulus au(^ bie übrigen S(^rtftctt im ßtociten Seile unjeres

Kanons wenig flusftunft über £eben unb tDorte 3eju geben unb bie Re^te

apoftrr)pt|er (Eoangclien als ©eji^ic^tsquellen ni(^t in Betrai^t feommen, |o

fiab^n roir unjerc Kenntnis von 3cfus fo gut toie ausj^Iie^lic^ aus ben

ftanonif^en (Evangelien 3U f(^öpfen. Hus ber Rei^e bicjer oier Sengen

mufe nun aber nod) bas 3o^*£»angeIium ausge|d)ieben töerben. Die

<5rünbe bafür finb oben bereits bargelegt roorben, ogl. S. 1 1 — 1 1 2. Do^
ift, töie ebenfalls [c^on oben ^erDorgefjoben rourbe, bie Untcrjuc^ung über

ben (5ejö^i(^tsrDert bes 3o^=(£üangeIiums, toas geioiffe (Einselangaben über

ben au&cren fjergang bes £cbens 3cfu betrifft, no6) ni(^t gans abgej(^Io[|en;

t)gl. 3U biefen (Einsclangaben oben S. 112 (mehrere Reifen na(^ 3cru|alem,

unb , bamit längere Dauer ber offentließen tDirkjantfeeit '^^]vi; 3cju Huf=

treten neben, ni(^t na(^ bem Hanfer; bas Datum bes Sobestages). Über

bie Sijnoptifter, ben 3n^alt unb bie Hbfi(^t i^rcr DarftcUungen, bie

il)nen sugrunbe liegcnben (Quellen, Seit unb ®rt itjrer €ntftc^ung ijt eben»

falls bereits oben geljanbelt toorben (S. 95-108). flusbrü&Ii^ möge aber

^icr no^ einmal barauf ^ingeroiefen roerben, ba^ voit au6) in iljnen,

ober in bm it)nen sugrunbe liegenben (Quellen, fteine (Bejd)i(i|tstDerfee in

unfercm Sinne Ijaben, jonberU ba^ auc^ fie ITliffions= unb £e^rj(|riften finb,

bie t)on ©laubigen »erfaßt jinb, um anberc (Bläubige ßu erbauen unb 3U

ftärfeen unb neue (Bläubige 3U geroinnen. ®^nc getDifjcnl)afte p^ilologij^e,

iitcrarifc^e unb t)iftorif(^e Kritife barf man bie brei crften (Eoangelien nid^t

als (QueUen für bie (De|d)id^te 2^]u uertoenben. So allgemein inbes bieje

€rlienntnis im (Brunbja^e sugeftanbcn ift, |o rocnig Übercinftimmung t)errj(^t

leibcr über bie Ittettjobe unb bie XlXaiftäbe biejer Kritife, unb namentlid)

in ber S^age, röel(^e tDorte 2^\u e(^t jeien unb roel^e ber Dcrjc^iebenen

Sormen, in btmn fie ertjalten finb, bie ur|prüngUd)e fei, t)errfd)t no^ ein

großer Stoiejpalt ber Rteinungen. Qinßu feommt als crj(^rDcrenb bie (Eat»

facS^c, ba^ aud) bie (Eejtüberlieferung ber $t)noptifeer überaus f^toierige

Rätjet aufgibt (oben S. 102).

2. ^elmat mb Dater^aUS ^t\\i, 3ß|us rourbe geboren in ttajarett),

einer Weinen, unbekannten Stabt (Baliläas, bie toeber im M no(^ au^
im toeitlöufigen (Bej^ii^tsroerfte bes 3oicp^us ertDat)nt roirb. Sie lag Dom
Sübcnbe bas Sees (Bencsarett) in genau töeftU(^er Hidjtung 15 km ent»

fernt, bie Stabt ensRafira fte^t je^t an ber Stelle bes alten Rasarett).

3efus ift in biefer Stabt ni(^t nur aufgeioadifen, fonbern aud^ geboren.

Ü)enn roir in bm öorgefd)i(^ten bei RTt unb Zk von ber (Beburt in Bett)=

Iet)em lefen, fo ^aben roir barin eine fpätere £egcnbenbilbung na6) ber

iübifd^en Poihsertüartung unb ber atli(^en Proptjetie (Rlt2, 5f.) 3U ei;=

Rennen. 3ur Herkunft 3efu aus Rasarett) ogl. mftl,9 (6, 1); mt2,23;
4,13; 21,11; £kl,26; 2,4.39.51; 4,16, aud) 3ot)l,46f. unb Hpgjd)

10,38, foroie ben in ben fioangelien unb in ber Hpgfc^ öfters roicber*

ke^renben Beinamen 36fu: ber Rasarener. 36fw Dater 3ofepl) roar ein

Simmermann (xeKTUJv),^ unb er felber lernte bas gleiche Ejanbtöerk

^ Der T^KTUJv arbeitet in f^ol3 unö Stein, unb öa^ er nt(^t nur fjoufer !)ers

15*
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(tut 13, 55; Ilth6, 3). Die Familie, in ber 3c|us aufrouc^s, roar gro^,

er l)ottß Dter jüngere Brüber unb minbeftens 3tt)ei Sd|toeftern (Ulfe 6, 3,

bort aud) bie flamen ber Brüber). Der bater jd^eint, als 3^]^^ auftrat,,

bereits tot getöejen 3U fein, bcnn 1Tlfe3, 21.31 5iet)cn nur bie tUuttcr unb
bie Brüber aus, um öen angeblich tDaf|nfinnigen roicber nad) fjaufe 3U

bringen, unb au(i| IlTk6, 3 roirb ber Pater nid^t genannt. Die innere
(Entn)i(Älung, bie 3e|us in feiner £jeimat burc^mac^te , mu§ ru^ig unb
brud)Ios geroefen fein, er wudis in gefunber, nid^tpl)ari|äif^er Umgebung
inmitten ber Meinen £anbftabt auf, fromme jübijd^e Sitte unb bie reiche rcli«

giöfe Überlieferung feines Dolkes, bie er in (EItern!)aus, S(f|ule unb St)n«

agoge kennen lernte, trug itjn burd) feine 3ugenb Ijinburc^. (Befe^ unb

propt)eten, roie fie aus bm Ijeiligen Büd)crn fpra(^cn, natjm er in fi^

auf, aber als £aiej nic^t als Rabbi unb S(^riftgelet)rter.

5. Der Saufet Un6 Me Saufe. 3efu £ebcn begann aus ber Batjn

bes HIItägIid)en 3U rollen, als in jubäa, am unteren 3o^öan, 3o^ttnnes
ber tEäufer auftrat unb bem DoIRc mit ber tlätje bes (Dottesrei^es unb

bes nteffias au(^ bm furi^tbaren (Ernft ber Stunbe unb bie Hottnenbigfeeit

ber Bufee oerMnbete. 3oI)annes madjte auf feine Dolfesgenoffen einen

fel)r tiefen (EinbruÄ, toie nidjt nur bie Hngaben ber €üangelien, fonbern

aud) bie Kunbe, bie 3ofept)Us üom tläufer gibt (Hlte^t.XVIII 5, 2 §§ 1 1 6 - 1 1 9),

beröeifen. Unter bm großen Sdjaren, bie aus 3erufalem, 3ubäa, (Baliläa

3U 3ofiannes kamen, um itjre Sünbe 3U bekennen unb bas ^an^hab ber

Bufec unb Reinigung auf fi(^ 3U netjmcn, befanb fid) au(^ 3efus. Da biefe

lEaufc eine Bu^taufe roar, fo Ijat bas Dert^alten 2^\u f(^on bin älteften

(l!t)riften ein Problem bebeutet: konnte 3cfus Sünbenoergebung fu(^en?

Darum ift in unfern (Eoangelien, befonbers beutlic^ bei RXt unb 3oi), au(^

im Qebr=(EDangcIium aus ber ^aufe 36fu fßiwe Rtejfiasroei^e getoorben,

unb ber lEäufer felber nimmt mit üoUem Betoufetfein biefe Hmtstoeitje an
it)m cor (Rlt 3, 1 3 - 1 7). (Ein befonberes Sünbenberoufetfein bei 3ßfiis an=

3une^men, ift au^ uns tro^ feines IDortes tttk 10, 18 unmöglich, nichts

in alle bem, toas roir con feinen Reben ertjalten Ijaben, 3eigt i^n als

einen Beket)rten, unb er gefrört 3U einem gan3 anberen religiöfen tEppus

roie Paulus ober £utt)er. tDenn er fid) oon 3o^nnes taufen lie^, bann

mag er mit anberen (Ernften unb S^ommen feines Dolkes fid) biefer Rci»

nigung untersogen I)aben im tiefen Berou^tfein um btn (Ernft ber Stunbe

unb bamit er ni(^ts unterlaffe, roas (Bott je^t anbot, um bie tTlenfd^en

für bcn Hnbrud) feiner £jerrf(^aft toürbig oorsubereiten.

Uaäi bem RTk=(EoangeIium, bem barin, nur mit mand|erlei anberen

Husjd)müdiungen unb Deutungen bie anbtxtn (Eoangelien folgen, t)at 3cius

aber in ber Stunbe ber Hiaufe ettoas gan3 anberes erlebt als feine übrigen

Dolksgenoffen, bie \iä) von 3ot)annes taufen liefen. (Er crful^r bamals

Jtcllt, 3ctgt tEf)omasafttcn 3, too öer Simmermann (Cljomas feinem £)errn Hbban ouf
öie 5ragc, toeldie Arbeit er t)erftel)e, 3ur flntroort gibt: aus ]^ol3 Pflüge unb 2^^^
unb IDagcn (3um tDägen) unb Sdjtffe nnö Ruber unb HXa|tbäume unb tDinöcn*
rollen, aus Stein aber (Brobjaulen, Sempel unb Paläftc tjersujtcHen,



§ 50 Q:aufe unb crfic XDirlijamftcit 229

bk Berufung, öte iebcm propt|etcn unb (Bottcsmannc suteil tüeröcn

mugtc: er empfing bcn ^eiligen (5ei|t unb mit i^m 3uglei(^ aud) bie

überpropt)etif(^e tDürbc bcs Ilte|[ias. Dafe 3c!us bamds am 3orban etroas

gans (Brotes unb €in3igartiges erlebt {|at, liegt f(^on besiegen naiiQ, an=

3une^men, rüeil er balb bana^ mit feiner üerMnbigung begann. Um öiefe

aber ju treiben, mufe er einen befonberen Ruf ®ottes erfaljren tjaben.

IDietüeit er inbes bereits nor feinem öffentli(^en Huftreten bas Berüu&tfein

in fi(^ trug, ber Ilteffias feines üolfees, Don bem 3ol)annes oerMnbete,

3U fein, Rönnen roir bei ber fi^malen, mittelbaren Überlieferung fd^toerlic^

ousmad^en. IDir muffen überlegen, ba§ bie alte (Bemeinbe lei(^t von \i6)

aus barauf kommen konnte, gerabe in bie n;aufftunbe bie Berufung 3um
UTeffias 3U oerlegen. Unb eine fe^r bcutlic^e Parallele 3ur Saufgefdji^te

ift ber Beriet über bie üerMdrung (IHR 9, 2-8), ber bie U)eit)ung

jefu 3um „Sotjne ©ottes" auf einen fpäteren SeitpunM feiner XDirRfam«

Reit ocriegt. Hber fi(^er bleibt, ba^ 3efus.ni(^t nur Don 3o^onnes einen

fetjr ftarRen (Einbru* empfangen l}at (IlXt 11, 7-15), fonbern ba% bie

(Eaufe für fein eigenes £eben bie tDenbung bebeutete. HIs 3o^nnes balb

banaä) von Rntvpas ins ©efängnis getoorfen toar, naljm er bie Prebigt

i)iefcs (Bottesgefanbten auf, na^bem er 3UDor nod) eine Seitlang mit Satan,

(Bottesengeln unb tEieren in ber tiefen (Einfamfeeit ber jubäift^en IDüfte

geujeilt ^otte (Tltfe 1, 13; -mt 4, 1-11; £fe 4, 1 - 13).

4. J>tt Httfang in (5al«tta. Ua6) ber (Befangennetjmung bes (Eaufers

ging 3efus, toie Utk 1, 14 berit^tet, nac^ (Baliläa 3urü(Jt unb heqann feine

t)crMnbigung 3u treiben. €r trat aber ni(^t in feiner Qeimatftabt Uasarett)

auf, fonbern er begab fi(^ in bie f^öne unb rei(i)e, aud) bi(^ter ber»ölfeerte

(Begenb am See (Benesaret^, in eine £anbfc^aft, beren 5rii<^tbarlieit

3ofepl)us mit begeifterten tOorten preift (3üb. Krieg III 10, 8, §516-521).
Itic^t in ber Qauptftabt bes (Baues, in tEiberias, fonbern in ber ebenfalls

blü^enben Stabt Kapernaum am oberen Hieile bes Sees begann 3ßfus

feine Prebigt, unb in biefer Stabt mufe er öfters unb längere Seit tjin=

buxö) geroeilt l)aben, bort rool^nten feine oertrauteften 3ünger, öie Brüber=

paare Petrus unb Hnbreas, 3o^annes unb 3aliobus {KM. 1, 16-21. 29).

Hber aud) anbere Stdbte ber (Begenb toerben in ber eDangelif(j^en Über=

lieferung genahnt, oljne ba^ wiv (Benaucres über bie IDirftfamfeeit 3cfu

in il)nen erfüt)ren. lEt 11,20-24; £li 10, 13-15 (Q) ift ein fditoeres

Dro^röort 3efu ert)alten, bas aufeer Kapernaum no(^ Bet^faiba unb

€ljora3in nennt, jenes am (Einfluß bes 3orbans in 6en See, biefes lanb-

einroarts, norbtoeftli^ t»on Kapernaum gelegen. Q l)at l)ier eine toertüoUe

€rgän3ung 3U Ulli aufbetöat)rt, ber Bet^faiba nur gan3 p^tig (6, 45;

8, 22), (E^ora3in gar ni(^t ertoä^nt. Die Synagogen in Kapernaum unb
in anbcrn Stäbten öer Seegegenb, Käufer, Strafen unb piäfee biefer Stdbte

unb Dörfer, Stlbtt unb (Barten in it)rer Umgebung, ber Stxanb bes Sees

unb fein oon Dielen Booten belebtes (Betodffer, bann au(^ bie ^ügel unb

Berge, bie fi^ in geringer (Entfernung Bom XDeftufer bcs Sees erljeben,

finb öte Stätten geroefen, an bcncn 3cfus in (Balilda mit bem Dollie 3U'

jammenkam. Via^axei% feine Qeimatftabt, ^at er nur Dorübergct)cnb unb
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o^nc (Erfolg aufgefuc^t (tltk 6, 1 -6; tttt 13, 53-58, unb in cetwanbtcr^

aber bo6) anbrer (Erßätjlung Ck 4, 26-30).
5. 3ur d^rOttOlOöie. Die enge Derftnüpfung, bie in ber coangelifi^cn

Überlieferung stoifc^en ber Hiauf» unb Prebigttätigfteit bes 3otjanncs unb

ber Berufung unb bem öffentlii^en Huftreten 3eju befielt, erlaubt, eine

rDi(i)tige d^ronöIogij(^e S^ftfteUung für bas Ceben 3eju ju mai^en. 3m
£&»€DangeIium erfahren roir, ba^ 3o^annes im 15. 3öt)i^e bes Siberius
aufgetreten jei (3, 1), b. ^. in ber Seit oom 19. Huguft 28. bis 19. Huguft

29. Xlaäi ^^ 3, 23 r»ar 3cjus, als er fi^ taufen liefe, etroa 30 3ot|re alt,

er roirb, roenn bie tDirfefamReit bes ü^äufers nid^t lange bauerte, im ^a^it

29 feine Prebigt begonnen .f)aben, roobei aber aud) bas 3ttl)r 30 als ^a^t
feines Auftretens mögli(^ bleibt. Das (Beburtsjat)r ift bann ettoa bas^

3al)r 1 ». ober 1 n. dtjr. tDenn freilid) 3c|us no(^ unter tjerobes bem

(Brofeen geboren fein foUte, toie Htt 2, £fe 1, 5 üorausfe^en, bann müfete

feine (Beburt fpäteftens 4 o. (E^r. erfolgt fein, benn biefes 3a^r ift bas lEobes*

jal^r bes alten t)erobes; umgeRelirt, toenn er in ben Sagen ber Si^ä^ung,

bes d^uirinius 3ur tDelt kam, roie £k 2, 1-7 angibt, bann fällt feine

(Beburt in bas 2^lix 7 n. (E^r. Beibe Daten ber „Dorgef(^i(^ten" von

Vfit unb £fe finb inbes toegen ber gans legenbarif(^en Umgebung, in ber fte

fte^en, bm (^ronologif^en Angaben oon £{i 3 gegenüber nic^t 3U galten.

VOk lange bie öffentUd^e tDirkfamlieit 3efu in (Baliläa gebauert

l)at, können roir nii^t genau fagcn. IXaö) bem oierten (Eoangelium t)at

ber Scitraum ©on ber Saufe bis 3um Sobe 3ß!u 2-3 3a^^6 betragen

(oben S. 110), oon biefer Seitfpanne fällt inbes nur ein Seil auf bie

galiläif^e löirftfamfeeit, ber übrige auf bie »ier Reifen naäi 3ßrufalem
unb btn Hufentljalt bort, fowie in peräa. Die $t)noptifeer toiffen nur

Don einer Reife naä) 2^tvi]ahm, bie am (Enbe ber tDirfefamlieit '^e\vi fte^t^

unb bei ber er nur liurse Seit in biefer Stabt toeilt. Itun gibt es aber

bei ben Stjnoptifeern ein bekanntes merftroürbiges tDort aus Q, bas lUt

23, 37f; £ft 13, 34f. erljalten ift unb bas in feinem erften Seile lautet:

3erufalem, 3ßrufalem, bie ba tötet bie Propl)eten unb fteinigt, bie ju i^r

gefanbt finb, töie oft l)abe id| beine Kinber oerfammeln roollen, töie eine

Dogelmutter il)re junge Brut unter bie $lvLQtl fammelt, - unb iljr ^abt

nid^t gewollt! Das XDort Hingt fo, als ob 3ßius toä^renb feiner öffent*

lii^en tDirkfamkeit öfters in 3erufalem gctoefen toare. Aber biefe Aus*

legung ift Iteinesroegs bie einjig mögli(^e. Ss ift nid^t ausgef^loffen, bafe

bie „Kinber 3erufalems" bie 3fraeliten insgefamt finb, cgi. 3cf 49, 21 ff

(Bat 4, 25. Rtögli^ ift toeiter, ba^ ber Aufentljalt 3e|u in 3ßtufalem

Dor feinem Sobe eine längere Dauer ^atte, als bie $i}noptifter uns er«

kennen laffen. - Die Beobachtung weiter, ba^ 3^\^ i" 3ßt:ufalem 5rcunbe

unb Anl)änger l)atte (ttlk 11, 1—3; 14, 14; 14, 51 - roenn ber bort

crcDä^nte 3üngling ber 3ctufalemer 3o^annes RXarkus ift - £k 10, 38-42
- töenn tttaria unb Rtart^a in Bethanien n)ol)nten, toie 3ol)ll, If. er*

kennen läfet), fü^rt ebenfalls enttoebcr 3U ber Annal)me, bafe 3cfus me^r^

mals in 3ci;ufalcni aufgetreten fei, ober ba^ er bei feinem legten Auf*

enthalte länger als fed^s Sage bort tneilte; Die gan3C $ragc ift inbes
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ni^t fpruc^rclf, tücti ber tjauptseugc, bas ütcrtc (Eoangeltum, t|inrid^tüc^

bcr 3ut)erIäjflgMt feiner t)tjtori|(^en Hngaben nii^t [i(^er |tet)t unb toetl

CS btcfcm (Eoangelium offenftc^tIi(^ barauf ankommt, 3e|u galtläif(^es Huf«

treten 3ugun|ten jeiner 3eru|alemer IDirfejanifteit 5urücfe3u[e^en. XOax 3cius

roä^renb feiner ötfentUdEjen XDirtifamlfteit mel)r als einmal in 3ßi^ufal^iiif

bann finb biefe Hufent'^alte in bcr Qauptftabt für uns, tüie fo üieics anbcrc

im Zebm 3efu ga«3 in Dunftel gepUt, benn aus ben Heben unb tDunber?

crää'^Iungen von 3o^ Iftönncn loir uns liein 3UDerIäffiges Bilb biefer Auf»

cnttjalte mad)cn.

(Benaucrc Rnqabm über bie Dauer ber galilaifc^cn IDirftfamfteit

3efu ma(^en bie Stjnoptifeer nidjt. T)o6) finbet fld^ in itjnen eine Stelle,

bic mittelbar ben S(^Iu§ geftattet, 3ßfus i^abe minbeftens einen 5tüt)ling

unb 5i^üI)fommer in (Baliläa erlebt. Xladi Vftk 2, 23 ge^t er mit feinen

3üngern burd^ reife (Betrcibefeiber, b. l). bcr Sabbatftreit, bcr bort iz'

richtet toirb, mu§ in bic Seit nac^ ©ftern, in bm Vflai ettoa, fallen. Da
bic pi^arifäcr bereits auf 3ßfiis unb feine 3ünger paffen, mu& 3cfus fd^on

eine Zeitlang öffentlid^ gewirlit l)aben. tDenn er, roic oben angenommen,

nod) im 15. 3ö^t6 öes Hlibcrius aufgetreten ift, bann töirb er feine prebigt

in ber 5i^üt)3cit bcs 3tt^^ßs 29 begonnen l|aben, unb er roirb, toenn

toir nur eine, bic Söbcsreifc, naäi 3^rufolem anncljmcn, bis gegen bas

Paffa^ bcs 3ö^tcs 30 in ©aliläa unb beffcn Ha^barfi^aft gctocilt ^abcn.

Seine öffcntlid)e tDirkfamlieit bauert alfo nai^ bem, roas bie Stjnoptilfter

ernennen laffen, minbeftens ein 3a^r. Unb biefer Seitraum, ein ^aiix unb
etwas barüber, voxxb als Dauer ber offcntlii^cn tOirfefamlieit '^t\n 3iemlic^

allgemein öon au ben Dertretern unferer lbiffcnf(^aft angenommen, bic

bic (Et)ronologic bcs eierten (Eoangcliums ücrtocrfcn. Der Zeitraum gc«

nügt aud^, um in iljm alles bas untcr3ubringen, töas bic St)noptilicr oon
ber offcntlii^en tCdtiglicit 3efu ernennen laffen. UTit biefem flnfa^ ftimmt

tüciter eine ausbrü(feli(^e ^ronologifc^e Überlieferung bcs 2. 3^r^., bic

3rcnäus (II 22, 6) erljalten liat: 3efus liabt nur ein 3«^^^ geprebigt unb

fei im sroölftcn tlTonat gcftrcusigt roorben.

6. l>k t)0l6$preMgt. Don bcr Hrt bes öffentli(^cn Huftretens 3cfu

liat uns bic Überlieferung ber Sijnoptilter, fo bru(^ftü&artig fie au^ ift,

boc^ anf(^auli(^e Bilbcr aufberoal^rt. Itad^ il)nen ift 3ßfus gern in btn

St)nagogcn aufgetreten. Don ber Hrt bes $t)nagogcngottesbienftcs l)aben

roir fd^on an anberer Stelle gel^ört (S. 184 f.). 3m Dcrfammlungsl)aufe, ojo

bic (Bemeinbc in 5ß[ttfl9sftimmung am Sabbat beifammen toar, um bic

Ijcilige Sdjrift unb bic Prebigt 3U t)örcn, toar für btn (Ertoccker bcs

Dolkcs günftige (Belcgcnl^eit 3U feiner DerMnbigung. Da in ber Stjn*

agogc unb if)rcm ©ottcsbienft bie (Drbnung ni^t feft umriffen toar, fo

^attc 3cfus oor ber ocrfammclten ©emeinbc aud) (Bclcgenljeit, fid) mit

feinen ©egnern auscinanbcr3ufe^cn, roenn biefe x^n angriffen; 3ur St)n»

agogcnprcbigt 3cfu ogl. etroa Htkl, 21 -28; £ft4, 16-30; 13, 10- 17;

mk 1, 39; 3, 1; 6, 2; TTlt 9, 35; 13, 54. Hbgefc^en Don bcr Der-

Mnbigung in bin (BcmcinbcDcrfammlungcn bes Sabbats benu^te 3efus

auc^ fonft jcbc (Belegcnl)cit, bas Dolft unb (Einselnc 3U lehren, 3U
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ermahnen, 3U crtoc&en, jctncn (Bcgnern entgegcnsutreten, unb öic Spn»

optifecr l^aben uns öie (Erinnerung an eine Reit)e jold^er Sßenen beroa^rt:

beim (Bafhnat)Ie ober im fjaujc fi^enb, auf ber Strafe roanbernb, über

5elö ge^enb, in ber (Einjamfieit unb auf bm Plänen unb Strafen ber

Stäbte, bei p^arifäern unb bei SöUnern, im Boote, auf bem Berge unb

am Seeftranbe cor großen jujammengelaufenen tttengen, im engeren Kreife

unb mit (Einseinen sufammentreffenb feljen rotr il^n lel^renb, ma^nenb,

anttoortenb, feämpfenb. €r tcenbet fid} mit feiner Hebe ni^t an einselne

Kreije bes Dolfees, Jonbern an gans 3frael, er get|t au6) in bas fjaus bes

pt|arifäcrs unb lä^t fii^ t)om S(^riftgele^rten befragen, toie er anbcrer«

feits üom Sollner fid] 3U tEif^e laben lä^t unb in [einem Jjaufe IDo^nung

nimmt.

Der (Einbrudt, b^n er auf bas Dolfe ma^t, i[t oon Hnfang an

geroaltig. 3n l^öner Sd)ilberung toirb uns gleid^ Utk 1, 22. 27 be«

rietet, roie bas üolfe feine getftesmäd^tige, unmittelbar aus bem t)oUen

f(^öpfenbe prebigt mit ber £et)re ber Rabbinen üergleic^t: (Betoalt, gött«

lid^e DoUmai^t finbet es in feinen tDorten. 3efus I)at bei feinem Huf«

treten in (Baliläa großen (Erfolg gehabt, fo ba% er anneljmen konnte, bas

ganje Volk roerbe feiner prebigt jufallen. XDir entnet)men bas ni(^t nur

bm Hngaben unferes älteften (Evangeliums, bas oon ben Si^aren 3U be=

rillten toeife, bie fi(^ um it)n brängten (Hk 1, 45; 2,2. 13; 3, 7. 20;

4, 1; 6, 33 f. u. a.), fonbern auc^ bzn IDorten 3efu felber, Dor aUem bem
berüljmten: i^ faTj ben Satan aus bem ^immel fallen rote einen Bli^

(Zk 10, 18).

7. Die IDunber. Der grofee Einbruch, bzn 3efus auf bas Volk

machte, ftanb nid^t nur auf feinen tOorten, fonbern aud^ auf feinen tEaten,

btn fj eilungen. Don feinem erften Huftreten an roerbcn uns foId)e

Jjeilungen berii^tet {mk 1, 23-26. 29—31. 32-34). 3n ben St}n»

optikern, befonbers im RTarkuseDangelium, nimmt bie (Er3öt)Iung oon btn

IDunbern, bie 3ßfiis tat, einen fetjr breiten Raum ein. Unb neben bie

ijeilungen treten balb anbere IDunbcr, SturmftiUung, RTeertoanbeln, Spei»

jung ber 5000 unb 4000, bie in nod^ oeit t)öt)crem UTafee Seugnis ah'

legen foUcn oon feiner göttli^en Kraft. Die S^^öQ^n, bie bie tDunber»
berichte ber (Eoangelien ber $orf(^ung fteHen, finb no(^ längft ni(^t ge»

loft. Seit bem Zd>en 3efu oon D. $. Strauß (1835) ift bie R)iffenfd|aft

in ber Beanttoortung ber Probleme ni(^t roefentlii^ meitergekommen.

Hnberc 5rfi9ß" liabin [i(^ mäd^tig oorgcbrängt unb ^ahm gerabe biefes

Problem 3urüc&gef^oben. Bis es in einer einigermaßen entfpre(^enben

löeife gclöft fein ojirb, mufe no(^ oiele Hrbeit getan loerben. Stil« unb

tib erlieferungskritik, Beoba^tung bes reichen ^riftli^en unb außer(^rift*

lid^en parallelmaterialcs, enblid) aud} bie Befragung drstti^er (Erfahrung

unferer Sage muffen I)ier bie ^orfd^ung u)eiterfüt)ren. Si(^er ift, ba^ man
bie IDunberer3äl)lungen ber St)noptiker ni^t einfa(^t)in in btn grojjen

Strom bes UTirakels unb ber £egenbe einftellen kann, ber tief, ftark

unb 3eitIos bur(^ bie Dölker raufest. Daß ein Hieil ber ft)noptif(^en Be=

richte fo 3U erklären fein roirb, ift freiti(^ fraglos. Bei anbern, oor allem
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bm t)crl)ältmsTndfeig jo [tarft I)erüortrcten6en J)cilungen, ift biejer tDeg

f(^einbar cinfai^fter £öfung ungangbar. Seltfamc öorgängc tocrben uns

auf bicjcm (Bcbtete anö) in anbcrer guter Überlieferung er3äl)It, unb fic

ereignen \x6) ßu allen 3eiten, aud) no(^ in unfern Sagen, üor allem

neroöfc, l)t)fterif(^e Störungen unb £ä!)mungen, bann SroangsDorftellungen,

tüie tüir fie im Dämonenglauben erkennen, Rönnen burd^ bie Kraft oon

(Blauben unb IDiUen gebefjert, anä) beljobcn roerben. Unb für bie KaU
|ä(^li(i)lieit von tDunbert)eilungen 3e|u unb au(^ feines 3ütigerikreifes fpre(^en

feljr beutlii^ neben ben cigentlid)en tDunberberi(^ten anbere SteUen ber

"Überlieferung, bie unerfinbbar 3U fein f^einen. So cor allem tTtli 6, 5 f.

tDO er5äl)lt roirb, ba^ jcfus in Itasaretl) Reine XDunber tun konnte, toeil

er bort keinen (Blauben fanb, ober bie fo gut (bei Utk 3, 22-30 unb

in Q, ogl. £k II, 14-23) beseugte Beelsebulanklage, bie Dämonen»

austreibungen burd^ 3efus »orausfe^t, unb in 3efu Derteibigungsrebe ben

fjinroeis (£k 11, 19; Dtt 12, 27) enttjdlt, ba^ au(^ bie 3ünger ber

pfjarifäer Dämonifi^e feilen, enblt(^ bas fc^toer erfinbbare 2^bdrx)0Tt

£k 10, 17-20 mit feiner Üeranlaffung. 3n einer rounbergläubigcn, er=

regten unb t)ingeriffenen Polksmenge roirkt bie Utai^t einer geroaltigen

unb Überragenben perfönlid^keit nic^t nur auf feelif(^es £eiben, fonbern

aud) auf leiblii^e Krankljeit. So roirb uns alfo bie Riefengeftalt 36fu

nid)t nur in bem klareren £i(i|te feiner tDorte, fonbern aud^ bux6) ben

toallcnben Hebel ber TDunbertrabition fii^tbar, bie bie ur(^riftlid^e Über»

lieferung uns bietet.

5ür 36fu eigenes Beroufetfcin ^abcn bie tDunber fi(^er au^ eine

gro^e Bebeutung get)abt. tt)ol)l ift bas Hut)enbe in feiner S^ömmigkeit,

^as (Befüt)l ber fteten Derbinbung mit (Bott, bie be3ei(^nenbe Ijaltung feiner

Frömmigkeit Darum l)at er \iäi au(^ getoeigert, auf Hufforberung l)in

grofee S^autounber 3U tun, roie anbere 5üt}tßt bes jübifiijen Dolkes üor unb

nä(^ i^m es oerfproi^en ober r>erfu(^t l)aben, r»gl. ITtk 8, 11-13, bie

Seidjenforberung ber pijarifäer, unb bas oerroanbte tDort »om 3onas3eid)en,

int 12, 38 f.; £k 11, 29f. (alfo Q); au(i? bas VOoxt von £k 10, 20 seigt gut

unb beutlic^, roorauf es 3efu in ber Religion ankam. Hber anbrerfeits roaren

€s für il)n boc^ grofee (Erlebniffe, toenn auf fein tDort unb unter feiner

Qanb s4mer3en ftill tourben, £eiben \i6) löften, tEobfudjt fi(^ beruhigte,

unb toenn er in bm Hugen ber Kranken unb iljrer Hngeljörigen ben feften

<Blauben las: Du kannft uns t)elfen, erbarme bi(^. (Er wax fid) betonet,

„mit bem ^ii^Q^if (Bottes" bie Dämonen aus3utreiben, unb er fat) bei ber

Rüdike^r ber 2^^Q^^ unb bei i^rem Berii^te über bie tDunber, bie fie in

feinem Hamen getan l)attcn, ben Satan roie einen ßli^ aus bem Jjimmel

ttür3en. Unb felbftoerftänbli^ ift, ba^ bie Teilungen auf bas Dolk ben

allergrößten (Einbrudi ma(^ten.

8. ^finget mb ßpofitel. Xltit btn tDunbem, bie er tat, mit feiner

(Erroediungsprebigt, mit bem gefammelten (Einbru&e feiner perfönlic^keit

l)at 3efus auf bas Dolk am See (Baliläas fet)r ftark eingeroirkt, er l^at,

xoenigftens Dorübergel)enb, bie Itlaffen l)ingeriffen. Hus ber 3a^l berer,

bk fid^ um i^n brängten, bilbctc fi(^ au(^ ein fefter Kreis oon Hn^ängern,
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3 ungern, bxe 3U i^m gleiten, vq[. [c^r \äion unb beutl^ am (Eingänge

ber 5a[tenfrage Vilk 2, IS bie Dreiteilung ber religiös £ebenbigen in ber be»

treffenben, nid^t mit Hamen genannten Stabt: jünger bes 3o^annes,

3ünger ber pt)arijäer, 3üttger 3cfu.

Hus bem Kreifc ber 3ünger {)at 3cius nad^ ber jt)noptijc^en Über»

lieferung eine engere (Bruppe oon Stoölfen ausgcjonbert: ITtk 3, 13-19?
mt 10, 1-4; £ft 6, 12-16. Hn biefen Stellen, fotöie in Hpgf(^ 1, 13
ijt uns auct) bas t)er5eid)nis ber Itamen biejer 3ütt9cr erljalten, im
großen unb gansen überein[timmenb, nur ftatt bes n;t)abbaus bei Hilft ^at

ItXt einen 3ünger namens (El^abbäus, £k (unb Hpg{^) btn 3wbas, Soljtt

bes 3a^oBus. Da§ berfelbe lUann brci Hamen geljabt Ifobe, wirb man
\6)votxli6) anneiirmn Rönnen. f}ier liegt eine Hbtoei(^ung ber £i[ten »or.

(Eine Sc^toierigfeeit i|t es weiter, ba^ ber SöUner £ei3i, So^n bes HIppus,
Hill 2, 14 in ben £i[ten feljlt, u)äl)renb ein anberer SöUner, tttatt^dus,

(HXt 10, 3) erf^eint, ber anä) IHt 9, 9 ftatt bes £et)i eingefüt)rt wirb,

unb fobann, ba& ein Hlppusfo^n in ben £iften oorftommt, ber aber nic^t

£et)i, fonbern 3öfto^iis i)eifet. Hlan wirb aus biefer, freilief) ni^t großen

Unfid^crfjeit ber £iften DieUeid)t ben S(^Iufe jie^en können, bafe ber Sroölfer*

ftreis als foI(^er tooI)I feft abgegrenst war, ba^ aber an biefer ober jener

Stelle einmal ber, bas anbere HTal jener oon ben 3üitgern 3efu ftanb.

Unb 3war I)anbelt es fi(^ bei b^n fd^wanftenben Hamen um untergeorbnete

(Blieber bes Kreifes. Denn innerl)alb ber 3wölf gab es bebeutcnbe tOert*

unterfd)iebe, unb no6) I)eben fi(^ für uns aus bem weiteren Kreife bie

fü^renben HXänner War I)eraus, Petrus üor allem, bann bie beiben

3ebebäus}öl)ne 3öfeo^us unb 3o^annes, enblid^ ber Bruber bts Petrus,

Hnbreas, »gl. ni6)t nur bie 6efd)i(^te von ber Berufung biefer Brüber»

paare, TO 1, 16-— 20 unb bie ^eroorragenbe Rolle, bie Petrus in ber

gan3en ftjnoptifdjen Überlieferung innehat, fonbern aud) Stellen wie ITlft 9,

2

(berWärung); 10, 35-40 (bie Bitte ber 3ebebäusföf)ne) ; 13, 3 (fi)n»

optif(^e Hpolialijpfe); 14, 33-42 ((Bet^femane).

Die Jjauptfrage betrifft bie (Be|^id^tli(^lieit unb bann ben 3we&
bes Swölferkreifes. (Es ift gelegenttii^, wenn anä) md)t |el)r oft, be*

3weifelt worben, ba^ bie Huswaljl biefes Kreifes auf 3ß(Ms felber jurüdi«

ge^e. Das Sd)ema: 3wölf Hpoftel für bie 3wölf Stamme 3fraels, bas

£li22, 30; Hit 19, 28 erkennbar wirb, würbe, |o na^m man an, umgegoffen

in ©ef(^iii)te unb mit ben Hamen ber 3wöif ausgefüllt. Deswegen treten

bie Swötf bei bm Stinoptiftern unb bei Paulus fo wenig l|erüor unb jinb

aud) im erften Hieile ber Hpgj*^ nur blaffe Schatten. Die einsige Stelle

bei Paulus, wo er oon iljneu'^fpriest, I Kor 15, 5, ift 3ubem tejtftritifd)

t)erbäd|tig. Darum l:iaben fie als ein (Bebilbe ber alten (Bemeinbe 3U gelten.

3efus felber l)at brei ober oier engere Dertraute unb bann ben weiten

Kreis ber 3ünger, b. Ij. feiner Hnljänger, um fid} geljabt. Unb in ber

Seit nad^ 3efu (Eobe ift Hamen unb Rec^t eines Hpoftels keineswegs auf

bie Swölf befd)ranlit gewcfen. - (Begen biefe Beweisführung ift ein3U=

toenben, bafe bie IJauptoariante in I Kor 15, 5, nämli(^ ^vbeKa für

öujöeKa, eine leidet erlilärli(^e Dcrbefferung barftellen foH,; bafe mitljin
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Paulus bic Sroölf beseugt, unb tücitcr t|t oor allem bics 3U jagen: toenn

öle 3ti)ölf ein (Bebankengebilbe ber jpäteren (Bemeinbc ftnb, bann ift es

unerklärlich, roie ber üerräter 3ubas in biefen Kreis oerfe^t tourbe. Üafe

einer ber HUerüertrauteften 3efu, bm er feiber ermö^It l^atte, fi<^ 3U

feinem üerräter Vergab, l^at bm Späteren genug Ittü^e unb nä(^benfeen

ocrurjad^t.

Ste^t es feft, ba^ 2^\us [ic^ mit bem Kreife ber 3tDÖlf umgeben ^at,

bann ma^t bie Sxaqe nad^ feiner Hbfid^t bei biefer Husroat)! keine 3U

gro^e tlXüi)e meljr. "Da^ bic Sroölfjat)! mit bm 3roölf Stämmen in Bc=

3iel)ung ftet)t, ift fi(^er, ogl. no(^ ItltlQ, 28, roo eine csi^atologifi^e Be»

jie^ung 3tDif(^en biefen beiben (Bröfeen angenommen roirb. HIs feine (Se*

fahrten (Utk 3,14) unb feine (Berufen liat 3cfus biefe 5i|<^6^ wnb Klein»

bürger Galiläas ausgefuc^t - nid)t um einen HTönc^skreis von gan3

DoUkommenen aus ber größeren tttenge feiner 3ünger aus3ufonbern, fon»

bem um bei ber Kür3e ber Seit unb ber Ilät)e bes (Bottesreid)es ®et)il|en

in feiner üerkünbigung unb feiner Hrbeit am üolke 3U l^ahin: (Er I)at

fie bereits 3U feinen £eb3eiten Ijinausgefanbt, um in bcn Stäbten unb

Dörfern bes £anbes oom (Bottesreic^e 3U »erkünben (tTtkö, 7- 13; lUtlO).

Unb rocil fie ni(^t nur feine (Benoffen, fonbern aud) feine (Berufen fein

foUten, l)at er fi(^ itjre befonbere €r3ie^ung angelegen fein laffen. Sie

finb es au^ getoefen, bie um it)n togren, als er (Baliläa ocrliefe unb feinen

Hufentt)alt in bie (Begenben nörbli^ unb öftli^ oöm See »erlegte.

9. f>k ©egner. Bei feiner töirkfamkeit im Dolke roanbte 3efus p^
üor allem an bie (Blieber bes Hm»^a=are3 (oben $.179). 3I)nen, ben

naä:^ ber ^errfc^enben ftreng pfjarifäifd^en Huffaffung Unreinen, ben Sün»

betn unb bod^ naä) (Bott unb feinem Rei^e fi(^ Seljnenben, galt fein

tDe&ruf. Hn biefem punkte ift bie Überlieferung fet)r klar. Sie 3cigt

uns 3efus, roie er fid^ ber Sünber annimmt, bie (Bemeinf(^aft mit ben

oerac^teten SöUnern nidjt Dcrf(^mät)t, felbft 3U bin (E^ebre(^erinnen unb

anbern argen Sünberinnen freunbli(^e tOorte bes ttroftes unb ber fluf=

rid^tung fprid^t: bie (Befunben bebürfen bes Hr3tes ni^t, fonbern bie

Kranken (Xtlk2, 17). 3n ber (E^arakteriftik bes Dolkes, bie uns in 3ßfu

tDort mtll, 19 aufberoaljrt ift, ^eip 3efus barum „ber 5^eunb oon

SöUnern unb Sünbern".

(Es ift felbftoerftänblic^, bafe bies Huftreten 2^\u fc^ärfften tDiber-»

fprud^ bei bm p^arifäern unb i^ren geiftigcn 5ü^^ßi^"» ben Schrift*

gelehrten, t)eroorrufcn mufete. Über biefe (Bruppcn innerhalb bes jübifc^en

öolkes Ijaben roir fc^on oben gefproc^en (S. 177-180). Den ptjarifäern,

biefen Gütern ber jübifd^en (Befe^esfrömmigkeit, mufete 3ßfu Derkünbigung

in i^rer großen proptjetifi^en Hrt, feine Beifeitef^iebung alles Kultus unb

aller religiöfen ^ec^nik, fein XDegf(^reiten über bie Schranken Don rein

unb unrein (ogl. über bies alles nod) § 53) 3um f(^tDerften Hnfto^ ge»

reid^en. tjinsu kam no(^ bie (Eifer fu^t, bie fie bei ben (Erfolgen 3<^\^

unb bei ber f^arfen Kritik empfinben mußten, mit ber bas Dolk il)re unb

feine Derkünbigung einanber gegenüberftellte (Utk 1,22. 27). Die Kampf»
fteHung, in ber 3ß|us unb bas pi^arifäertum gegeneinanber ftanben, ift
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eines ber fidjerltcn Dateit ber (t)ttoptijd)cn Überlieferung, unb es ift q'äny

lic^ oergeblid^e HXütje, biefe Satjacije toegbcuten unb bie ai^tip^arifäifc^e

Haltung bes |t)noptijd|en 3e|us ettoa ber (Bejdjidjtsauffaffung bes apoftolif^en

(paulinifdjen) Seitalters jufdjreiben ju tooUen. 3efus i[t t)on ben pt)ari<=

fäern (baliläas, fpäter aud^ von benen 3erufalems (fd^on Utk 7, 1) aufs

tjeftigfte angegriffen roorben. Der Kampf mu^ fe^r balb nai^ bem öffent=

lidfen Huftreten jefu begonnen Ijaben, unb er enbete mit ber ijinriditung

3efu. 3n bem Kampfe !)at fic^ 3ßfus fteinesroegs bIo& auf bie üerteibigung

befdjränkt, jonbcrn er ift jeljr rafd) fetber 3um Angriff üorgegangen unb

^at bie 5^ömmiglieit unb bie (Et^ift ber p^arifäer fd^onungslps blo^geftellt.

Von b^n Hnläffen, bei benen 3efus mit ben pi}arifäern 3ufammenftie§, tiat

uns bie Überlieferung eine ganse Reitje ert)alten: Verlegungen ber ftrengen

$abbatt)eiligung, Derftefjr mit Hm»^a»are3 unb Zöllnern, Reinigungs= unb

Sajtenfragen l}aben bm pijarijäern (Belegenljeit gegeben, 3eius ansugreifen,

unb er [einerfeits Ijat fdjonungslos unb in jorniger £eibenfd|aftli(^keit bas

Beten, 5<^[ten, Hlmofengcben, bie tDafdjungen, Reinigungen, bas üerseljntenj

bie ganje angeblid)e Pietät ber ptjarijäer gegen bas (Befe^ (Bottes unb

bie Überlieferung ber Däter angegriffen: Rtinse, Dill unb Kümmel »er»

geinten fie, aber bas, töas im (Befe^e roidjtig ift, Rei^t, (Erbarmen unb

^reue oerle^en fie aufs ft^roerfte. 3um Kampfe 2^]u gegen bas pi)ari=

fäertum ogl. lltfe 2, 1 - 3, 6 ; weiter RTt 6, 1 - 1 8 ; Utk 7 ; litt 23. Rtft gibt

bie Kunbe oon biefem Kampfe ni(^t minber als Q.

Don untergeorbneter Bebeutung Ijingegen roar, roie es fd)eint, für

3efus roäljrenb feines galiläifd)en Hufentl)altes bie 5ei«bf(^aft feines £anbes»

tjerrn, bes flntipas (oben S. 169 f.), unb ber im Dollie fidler nur fd^toac^en

Partei ber f)erobianer, aljo ber (Bouüernementalen, boc^ Dgl. XTlli 3, 6;

12, 13; £& 13, 31 f. Der Hrgtooljn bes Qerobes übertrug fid) auf 3efus,

als biefer in ber Itadjfolgc bes 3ol)cittnes auftrat; na(^ Vflk 6, 16 Ijat

Hntipas 3efus für btn oon ben tEoten auferftanbenen 3o^annes get)alten. -
XlTit ben Sabbusäern l^ingegen ift 3ßfiis in (Baliläa nid}t jufammenge»

ftofeen, erft in 3eru|alem trat i^m iljre fpöttij(^e Dialektik (tlTk 12, 18 -27)
unb fobann beim Qiobesproseö bie entfd)loffene ^einbjdjaft ber großen

Priefterl)äupter bes Sijnebriums entgegen (in:tl6, 1-12 finb com Schrift?

fteller bie Sabbuääer 3u Unrecht ^ineingebra^t, feine Dorlage XTlk 8,11-21
fpri^t nur oon bzn pi)arifäern unb oon Qerobes).

§51. Hbbrud^ öer galiläifi^en XDirfefamfeeit; 3^i^iiM^^ ^^^

bas tEobespoffal^

|. Der Ulifterfolg. Die galilaifdie IDirkfamkeit 3efu enbete tro^ bes

großen Zulaufes, ben 3clus fanb, mit einer (Enttäu|(^ung. Die Darftellung

ber coangeliidjen (Bef^id|tc, bas Surüditreten (Baliläas in ber apoftolijdjen

Seit, bie bcutli(^e Dertoerfung, bie 3efus 3frael als (Bansem in Husfi^t

ftellt, bie einseinen bitteren lüorte roie tttt 11, 16- 17 (öas Dolk, bie

fpiclenbcn Kinber); 11, 20-24 (lDel)e über bie Stäbte am See); £k 13,
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1-9 (Mc Bufemat)nungen unb öas S^ig^ttbaumgleti^ms) ; £h 14, 16-24
unb ITlt 22, 2 - 1 4 (bas ®a|tmat)tgIei(J)nis) - alle bieje unb. anbete Be=

oba(^tungen 3etgen beutlti^, ba^ bie (Baliläer für 3ßjus eine j(^tDere <EnU

täufdjung gebradjt liabm, mcnn audi feine 3uoerfi(^t auf enbgültigen (Er*

folg ungebrod)en blieb, unb roenn er fi(^ aud) in feinem (Blaubcn Mar«

ntad)te, ba^ nur ein Seil bes Hcfierlanbes 5i^w(^t bringe unb bafe oon

oielen (Eingelabenen nur roenige auserroöljlt feien.

2. X)ie Horöreifen. Die galiläifi^c XDirftfamlieit tjat 3efus 3U einem

Seitpunlite abgebrod)en, bcn toir aus ber Überlieferung nidjt nätjer be»

ftimmen können. (Er begab \\d) bann aus bem (Bebiete feiner Ijeimat»

proüins l)inaus unb fud)te bie (Begenbcn öftUc^ unb nörblid) Dom See

auf. £eiber läfet uns Vflk, unfere Qauptquelle in ber S^age, aud) nid)t

erkennen, toarum 3efus (Baliläa ©erlief, unb Htt fou)ot)I roie £k oerbunkeln

btn tEatbeftanb, ber bei Itife oorliegt, no^ töeiter. Die roatjrfc^einlidjfte

üermutung roirb inbes bie fein, ba'^ 3efus fic^ bamals feinen mä(J)tigen

(Degnern entjog, feien es nun bie P^arifäer (bei Ulfe ftet)t bie crfte IXorb»

reife 7, 24 unmittelbar hinter bem großen unb t)0(^tDic^tigen Streitgcfpräd)e

7, 1 - 23, bas 3efus mit b^n aus 3erufalem gekommenen Sc^riftgeiet)rten

über Rein unb Unrein fütjrt unb in bem er bie ptjarifäifdje, ja übert)aupt

bie iübif(^e 5^ömmigkett grunbftürsenb angreift), fei es aerobes Hntipas,

fein £anbes!)err (£k 13, 31-33).
Die tDanberung 3^\u, bie im einßelnen oiele Rdtfel aufgibt, get)t nac^

Utk 3unä(^ft bem pl)önikif<^ett £anbc 3U. 3m (Bebiete Don (Etjrus (7,24),

bas fic^ tüol)I ein gutes Stück lanbeinroärts erftre&te, ^eilt er bie tEo(^ter

ber St)rop^öm3icrin gegen feine anfängli^e Hbfidjt, get)t bann über Sibon

toieber an ben galiläif(^cn See, unb 3tDar an beffen ©ftufer, in bas (Bebtet

ber rei(^sunmittelbarenDekapoIis3urü(k, ein ungemeiner, gan3 crftaunlidjer

UmtDcg (7, 31), bannfät)rt er nai^ Dalmanutt)a (8, 10), r>on bem rotr ni(^t

roiffcn, roo es liegt, nur ba§ es auf bem tDeftufer im eigentlich jübifd^en

(Bebiete ((Baliläa) 3U fu(^en fein toirb. Rafd^ inbes »erläßt jefus bies

(Bebtet roieber (8, 13), kommt bann na(^Bett)faiba (8,22), bas bort liegt,

roo ber 3o^öan in bzn See münbet, unb 3iet|t t)ierauf nod| einmal oon

bem See roeg na6) Horben 3U b^n 3orbanquelIen, too ddfarea pi)ilippi

(Paneas) liegt. 3n ber Umgebung biefer Stabt, bie aufeert)alb (Baliläas

im (Bebiete bes tEetrard^en pt)iltppus lag, fpielte fid} ber tjod)tDid)tige Dor=

gang 3toifd)en 3ßius unb feinen 3üngern ah: bas XtXefftasbekenntnis bes

Petrus (8^27-30). Unb nun richtet 3ß|us fein Hngefi(^t roieber gegen

Süben, bem jübifdjen £anbe 3U, unerkannt 3ie!)t er buxÖ) galiläifi^es (Be»

biet (9, 30), kommt nod) einmal nad) Kapernaum (9, 33), unb oon bort

fu(^t er in entfi^loffenem 3uge, ber über peräa {nai^ £k 3uerft burc^ Sa»

marien) getjt, 3ubäa unb bie J)auptftabt 3ßi^ufalem auf (10, 1. 32. 46;

11,1-11). tDenn ettoas in ber Überlieferung bes Ulk beutlid)er 3U erkennen

ift, bann ift es bies, ba^ bas petrusbekenntnis eine entfd)eibenbe tDenbung

bebeutet. HUes übrige, bie (Beograpljie ber Reifen foroot)! toie audi il)re

ein3elnen (Ereigniffe unb cor allem bie Betoeggrünbe 3ßfii bleiben fei)r im

Dunklen. Daß 3cfus bas ^eibnif(^e £anb auffu(^te, um bm Jjeiben 3u
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prebigcn, ir>itb im Bcrid)tc bes XTlh nirgcnbs gejagt, tft au(^ bur(^ ein

3efustDort tote 7,27 b ausgej(^Io[|en.

5. 3erufalem; Me ©egner. Durd) bas (Bebtet oon per da, rote bie

|(i)totcrtgc unb unMare Angabe von TJtlilO, 1 3U beuten Ift, 3te^t 3elus

nad) Jcrujalem. (Er nimmt bamit einen IDeg, bm bie (Baliläer bei i^ren

3crufalemfat)rten »crmieben; [te sogen bie Strafe bur(^ Samarien oor

(3o|ep!)Us, altert. XX 6, 1 , § 118). Hu^ 3efus ^at na(^ £k 9, 51 - 56

oiellei^t erft biejen IDeg oerfudjt, Hin aber bann aufgegeben. (Er trat nun

roieber mit öffentli(^er IDirlifamfteit an bas Dolft ^eran, bas il^m 3ulicf

(XUk 10, 1. 13. 17), audi jeine alten (Begner, bie p^arifäer, [teilten fid)

roieber ein (10,2). Der IDeg führte na(^ jeri^o (10,46) unb oon ba

über Bett)p^agc unb Bethanien om Ölberg vorbei na^ 3eru|alem. Beim

(Einzüge in 3erufalem bereiteten it)m fjaufen üon galitäif^en ^cftptlgern,

bie mit it)m gesogen roaren, eine ftürmijc^e fjutbigung, fie grüßten it)n als

bin Utejftasfeönig.

Der flufentljalt 3efu in 3erufalem bauert nac^ Htft nur fed^s Sage,
ein |et)r feurßer Zeitraum sroifi^en bem Jjojianna unb bem Kreusige. Das
tDort tut 23, 37 gibt inbes oielleii^t bie ITtöglic^fteit, einen cttüas längeren

Hufent^alt an3unet)men. Der Zeitraum mirb na(^ ber Überlieferung

ni(^t fo jet)r mit Dottisprebigt als mit 3ü"gerbelel}rung unb cor allem

mit Streitge|prä(^en ausgefüllt. Die Sabbusäer mad)en fic^ gelegentlid} an

3efus ^eran (1 2, 1 8 - 27), r»or allem aber finb es feine alten (Begncr, bie

pt)arijäer unb bie Sdjriftgeletjrten, mit bcnen er 3U kämpfen Ijat. Do^
aud) bie t)errjd|enbe priefterpartei bradjte 3ß!iis fet)r batb gegen fi^

auf. Sie mußten bejorgt fein, ba^ jein feü^nes Huftreten, bie (Erregung

ber Dolfesmengen 3ur Störung ber bürgerlidjen ©rbnung unb ber öffentli(^en

Rut)e füt)rten. Dafe nidjt nur bie $d)riftgelet|rten, Jonbern au(^ bie Priefter

\{di über b<tn Dolksjubel ärgerten, ber 3efus an feinem (Einsugstage auf

bem Sempelpla^e umbraufte, berid)tet HTt21, 15f. unb bie M^nc Sat ber

niempelreinigung, bie 3efus oorna^m, ber Sulauf ber titenge mu^te fie mit

3ngrimm unb $üxd)t erfüllen (IIT&II, 18). So ftamen, um 3efus 3U Der=

berben, bie beiben großen Parteien bes Srjnebriums ($.181) überein, bie

pi|arifäer unb biie Sabbusäer. Denn baran, ba§ bie priefter, mit bmm 3efus

in (Baliläa natürli^ nod) ni(^t 3ufammengefto|en roar, i^ren DoUen Hnteil

an ber Derurtcilung 3efu Ijatten, feann kein Sroeifel fein. So I)attc 3e|us

in 3erufalem fe^r balb bie beiben mä(^tigen, au6) politifc^ ausf^Iaggebenben

Parteien gegen fic^, unb bie (Deroalt bes jübifdjen Staatsroefens liel)rte \\6n

gegen il)n.

J)at 3efus biefen Husgang feiner Sadje oorausgefelje"? ^^tb eng

mit biefer ^^age I)ängt bie anbere sufammen: toarum ift er überl)aupt

nad) 3erufalem tjinaufgesogen? Die (Eoangelien berieten, ba^ 3efus in

DoUer, Marer Dorausfdjau feines tlobes in bie Ijauptftabt gegangen fei,

um bort 3U fterben. Die brei £eibensroeisfagungen Xltfe8, 31; 9, 30 f.; 10,

33 f. laffen iljn bis in bie (Ein3elf)eiten bie Paf[ionsgefd)i(^te üorausfagen.

Hun ift es unfi^toer 3u erlienncn, ba^ biefe IDeisfagungen uaticinia ex

euentu finb, unb ba% auc^ mand)es anbere in bem Ebfi^nitte XUft 8, 27 - 10,
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45 (unb bm Parallelen), roorin 3cjus öie 3üngcr in 6te Itotröenötgkeit

feines Hobes einroeiljt, unter bas gleidje Urteil fällt. Hber es gibt unter

bzn XDorten 3eiu, bie bie Synoptiker berieten, bo(^ au6) roieber anbere,

^ie im (Begenja^ 3U jenen einen jetjr ur[prünglid|en (Einbrudt machen, |o

inft8,34f. (bie 3üngerna(^foIge), mfe9, 12f. (bas tDort über ben Qiäufer),

10, 38 (bie S^üQz an bie 3ebcbäus|öt)ne), 12, 1 — 12 (bas tDeinberggIei(^nis),

14, 17-25 (bas flbenbmat)!), toeiter aus Q bas tDort oon 3ctu[alem,

ber prop^etenmörberin (litt 23, 37; £fe 13,34), ober aus bem Sonbergut

bes £fi bie Hnttoort an Qerobes (13, 32 f.). Die $xaQe, was unter' bm
£eibenstDeisjagungen 3cju als e(^t unb urfprünglii^, roas als Spätere

(Bemeinbebilbung ansuje^en ijt, ift freilid) je^r jdjtoierig unb l)at no(^ längft

ni(^t i^re £öfung gefunben. Aber ein fefter Kern oon (E(^tent unb HItem

ijt [tc^er Dor^anben. XDir fiönnen bod) aud^ oon 36ius, ber einen ]o

f^arfen Blidt für bie tDirliIi(^fteiten bes £ebcns befafe, unmögli(^ annel)men,

ba^ er mit ber Blinb^eit bes $(^toärmers bas Ite^ nii^t |a^, bas um iljn

^erum geftellt toar.

Hber anbrerjeits j(^eint fi^er 3U fein, baö 36ius ben Sufammenbrud)

unb feinen eigenen Hob ni(^t als unbebingt notroenbig empfunben ^at.

Itic^t nur bas ©et^femanegebet, no6) in ber legten Stunbe cor ber (Befangen»

ne^mung gefproc^en, legt Seugnis bagegen ab, fonbern au(^ ber in feinen

(Ein3ell)eiten freilii^ fo fd^iper beutbare Beri(^t com Palmeneinsuge. Damals

ift 3c|us bo(^ als Ilteffias unb König in 3e^ufalem eingeritten, unb er ffat

bie ^ulbigungen bes üolfees nid^t 3urü&getDiefen. Unb au(^ noc^ anbere

Beobachtungen toeifen in bie gleiche Ri(^tung, fein mad^tooUes Huftreten

in ber fjauptftabt, bie Sempelreinigung, bie Suftimmung ber Dolfismengen,

bie it)m au(^ no(^ in 3erufalcm ni(^t fehlte. Des Hätfels £öfung mag,

mit allem üorbct)aIt, in ber Ri^tung gefu(^t roerben, bafe 3ßjus nad) feiner

galiläif(^en tDirlifamfteit mit il^ren röed^felnben (Erfolgen nun bie ijaupt»

ftabt felber unb bamit bas gan3e Dolk 3rDingen rooüte, Stellung 3U if|m

unb 3u feiner Sa(^e 3U nehmen. Dafe bie (Entfd)eibung gegen il)n ausfallen

konnte, roar itjm klar. (Er l^at btn Husgang (Bott antjeimgeftellt in ber

(Betoi^i)cit, bafe aud^ fein ^ob, wenn er unabroenbbar fei, ni(^t nur Don
(Bott gerooUt fei, fonbern au(^ feinen Sinn l^ahtn, (Butes für uiele bringen

muffe unb ein Seil bes Dienftes fei, ben er auf fi(^ genommen liaht.

4. ^efanöenna^me mb eo6. Die Kataftropije erfolgte, roie f^on
oben angebeutet, bur^ bas Bünbnis, bas bie pi)arifäer mit bm Sabbu=

3äcrn gegen 3ßfus fi^Ioffen. Überraf(^ung, £ift unb (Betoalt mufete gegen

3efus angetoenbet roerben, ba er mit (Beift unb tDort nic^t 3U übertninben

toar unb grofee Utengen bes Dolkes feft an ib,m t)ingen (Utk 11, 18; 14, 2).

Hnbrerfeits ^ann in ben legten Sagen cor ber (Befangennetjmung bie £age

für 3efus nii^t mel|r gan3 fi(^er geroefen fein, fonft ptte er fid) am Hbenbe
nid)t im $x<tkn 3U oerbergen braudjen. Unb nur bei biefer legten Hn=
na^me getoinnt bie (Er3ät)Iung Dom D errate einen Sinn. (Einer aus bem
engften Kreife ber Stoölf führte in ber Dunkelt)eit bie (Eempelpolisei bort»

^n, roo fie 3ß|us fanb. Der ®rt roar am Ölberge. Kur3 3UDor toar

3efus am Hbenb mit ben 3üngern 3ufammen geroefen unb ^atte gemeinfam
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mit tt)nen feine le^te IlTa:^l3eit eingenommen, bei 5er er Hbf(^ie6 von
ben Seinen nat)m, jeinen unmittelbar beDorftet)en6en ^ob al^nenb üoraus*

fagte unb it)nen unter ben Bilbern genofjenen Brotes unb IDeines bie [tete

(5emeinfd}aft mit it)m, au^ über bm tEob I)inaus, in filtere Husfi(^t [teilte

(voznn bas ber Sinn ber oielbeljanbelten Hbenbmaljlsfeier ijt). Das Si^b--

fc^iebsmat)! roar nac^ tltfe (HTt, £k) bas paffa^mal)!, bas am Hbenb bes

14. nifan genoffen töurbe. Bei 3ot) hingegen liegt bas le^te tlTat)!

am 13. Itifan. Die 5^öge ber (Eljronölogie i]t no6) unentfd}ieben.

(Segen Htfe fprid)t, ba^ nad^ i^m ber Hiobesproße^ unb bie Jjinric^tung

3efu auf bie erfte Itac^t unb bm erften (Eag bes jübijd)en Ejo(^fe|tes

^el, an bem (Beriet ßu galten ftreng üerboten toar. Hud) empfat)! bie

St)mboIik: 3efus = bas pafja^Iamm, feine f}inri(^tung auf bas $e\t

felber 3U legen.

IXac^ feiner (5efangennet)mung tourbe 3efus raf^ t)or bas Stjnebrium
gefü!)rt, bas in ber Itad^t felber ßufammentrat unb it)n 3um Hiobe oerur*

teilte. Die Kunbe oon ben Dorgängen, bie fic^ I)inter ben Derfd)loffenen

Suren bes St)nebriums abfpielten, liann an bie (^riftlid)e Überlieferung

nur mittelbar ge^feommen fein. Kein tüunber, ba^ anÖ) ^ier ft(^ Sc^töierig»

Reiten ergeben. 11tft=tttt auf ber einen Seite, Zk auf ber anbtxn gel)en

in it)ren Darftellungen ftarli auseinanber. tOä^renb bei Zk kdn regel=

rechtes (Berid^tsrerfa^ren ftattsufinben fd^eint, roirb na«^ Vfik 3ßfus

ri(^tig Dert)ört, anWagenben Sengen gegenübergeftellt unb am Sdjluffe oer=

urteilt. 3m erften üieile ber Der^anblung l)anbeltc es \i6). neben üielen

anbern HnWagen, oon benen Reine mitgeteilt roirb, üor allem um ein

XDort 3ßfu, bas bie Serftörung bes tEempels in Husficfjt gefteUt t)aben

foUte (es {ie!)rt im Steptjanusprojeffe Hpgf(^ 6, 14 toieber). 3^\^^ fdjroieg.

3m 3roeiten Hieile bes Dert)öres rourbe bie llXeffiasfrage oertjanbelt unb 3ßfus,

oom fjotjenpriefter befragt, ob er ber So^n bes fjodjgelobten fei, gab es

3U. Daraufl)in rourbe er roegen (Bottesläfterung bes tEobes fd^ulbig be»

funben. tDorin bie £äfterung beftanb, Rönnen roir nid)t genau fagen.

Da bie 3uben b^n Blutbahn ni(^t me^r befa^^en, roeti er itjnen oon
ben Hömern abgenommen toorben voax, mu|te bas Stjnebrium 3ßfus bem
ProRurator übergeben, bamit biefer ein recEjtsgüItiges, ooUftre&bares

^obesurteit ausfpre(^e ober bas oom St)nebrium ausgefprodjene ooU3iet)e

(auö) ^ier ift bie Re(ä)tslage nic^t RIar). So brai^te ber Ejotje Rat 3efus

glei(^ am anbun ITlorgen oor btn ProRurator Pilatus, ber, roie bei

ben $e]ttn geroöI)nIi(^, in 3ß^ufalem, nicEjt in (Eäfarea, ujeilte. Die Hn»

RIage, bie oor biefem erI)oben rourbe, lautete: 36fus fei ein tE^ronprätenbent

unb Hufrül)rer. Huf biefe XDeife o)urbe bem Römer bie tUeffiasanRIage

überfe^t. J3ilatus erRannte nad[) bem ft)noptifd)en Beri(^te bie politifdje

QarmlofigReit 3ßfu rool^l, aber er tat na(^ einem oergeblii^en Rettungs-

oerfuc^e bm 3uben ben (Befallen unb oerurteilte 3ßfus 3ur Kreusigung.

Diefe rourbe aucf) gleid) banaä) DoIl3ogen. 36fiis rourbe 3ufammen mit

3roei anberen Derurteilten oor ber Stabt ans Kreu3 gefcE)Iagen unb er

ftarb nadi met)reren Stunben bes fur(i)tbar qualoollen ijängens um bie

neunte Stunbe, alfo am ^^üljnai^mittage.
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Sweites Kapitel: Die pte6iöt 3efu

§ 52. Die Derl^eißung

X. Das SUftfittfttge (Bottesreiti^. mit bcr DcrMnbigung: Das Reid)

(Bottcs tft nal)e ^crbeigeftommen, tft 3cfus aufgetreten (HTfe 1, 15;

Vat 4, 17, Dgl. au(j) Hit 10, 7; £ft 10, 9. 11; 21, 31); es roar öie gleti^c

Botjd^aft, mit öcr au<^ 5er tEäufer öas Dolft crj(^üttert ^atte. Das Retef)

(Bottes, bte ßaciXeia toö GeoO (malJiutf) 3al)tt)e) tft toörtli^ übcrje^t:

bie J)errf(^aft, bas Königtum (Bottes, ber Suftanb, ba (Bott König ift.

nid)ts anberes befagt aud) ber bei Itlt mit Dorliebe gebraud)te Husbru(fe:

bas J)immelrei(^ (ßact\eia tujv oiipavujv), toobei „bie £jimmel" nur

eine ber im Spätjubcntume beliebten Umfd|reibungen für „(Bott" finb, beffen

Hamen man fi(^ aus3ujpre(^en f(^eut.

tDie bas (Bottesreiij) ausfege, mit töas für (Bütern unb ^errlicEiIieiten

es ausgeftattet fein roerbe, brauchte 3efus feinen Dolksgenoffen nid)t 3U

f(^ilbern. S^on bie Beobai^tung, ba^ er nirgenbs eine 3ufammenf)ängenbc

BefdEireibung biefes Reid)es gibt, stoingt 3U ber Hnnaf)me, ba^ er, in ber

J)auptlinie toenigftens, bie Hnf(i|auungen feines Dolfees geteilt liobtn mufe.

Hur oerftreute 3ügc in bm jiefustoorten belehren uns barüber, roie bie

EjerrIicE)Reit bes (Bottesreic^es ausfetje, unb roir muffen 3um Derftänbnis

ber prebigt 2'^]u an biefem Punkte — in bem, toas er fagt unb roas er

3U fagen ni(^t für nötig finbet - uns immer baran erinnern, roelc^e über-

ragenbe Stellung ber cs^atoIogifd)e (Bebankenfereis in ber f}offnung bes

3eitgenöffif(^en 3ubentums einnahm (oben S. 190— 194).

2. (Etltseljüge. Das Rei(i) (Bottes ift ber 3uftanb, ba (Bott König ift,

er roirb bann unter feinen (Betreuen toeilen, in i!)rer tUitte als König

tI)ronen: bie reinen :^er3ens finb, toerben if)n bann fd^auen (tttt 5, 8). 3n

ber (Begenroart ift (Bott oerborgen, nur feine (Engel, bie Dor it)m bienen,

fet)en il)n je^t fi^on. 3n bie Reit)e ber (Engel, in bie Hrt bes (Engel=

bafeins toerben bie bes (Bottesrei(^es SeiII)aftigen eintreten, fie roerben

fein roie bie (Engel (Bottes, in t)erMärtcr £eiblid)feeit; freien unb fid^ freien

iaffen roirb bann ein (Enbe ^aben (Itllft 12, 25). Selbftüerftänblii^ ift

aud), baß in bem neuen Dafein (Bered^tigfteit, ljer3ensreint)eit unb Hnf^ulb

I]errf(i|en toirb, ba% llnreinl)eit unb $elbftfud|t ausgefegt finb, aber ein

reines i}er3 ift nid)t erft ein (But bes Mnftigen Rei(^es, fonbern fc^on eine

Bebingung für ben (Eintritt.

tDenn bie irienf(^en im neuen Reiche auc^ fein toerben roie bie (Engel,

fo ift bas Reic^ felber feeinesroegs als ein tranfsenbenter Seliglieits3uftanb

über bin tDolfeen, im 36^^^^ gebad)t. fjier auf ber (Erbe, bie üer=

toanbelt unb neugef(^affen toirb (S. 191 unb 193), tritt bas (Bottesreid) ein,

im £anbe Paläftina toerben bie ^^^ommen tool)nen (XTtt 5, 5). XDie ftarti

ber (Erbgerud) in ber prebigt 3efu com (Bottesreid)e ift, 3eigt uns aud)

bie öfters toieber^olte Dorftellung, ba^ es ein (Baft= unb ^i^ßubenmat)!
im t)ellerleud)tetcn ^^itjöale ift, r»gt. nic^t nur bie Parabel üom (Baftmai)l

tlXt 22, 1 - 14; £ft 14, 16— 24, fonbern aud) bie unbilbli(^ gemeinte Rebe=

S tE 2: Knopf, ttcucs tEeft. 16
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roeije tltt 8, 11 f. (£fe 13, 29), ba^ Don ®|t unb tDeft oicic (Böftc Rommcn
toetben, irnb £fe 22, 30: bie Hpoftel joUen mit tl^rem Jjcrrn an [einem

Siidic in feinem Rei(^e liegen, roomit noc^ lUk 14, 25; ttit 26, 29 3U oer«

gtcidjen ift. 3m tDorte üon lUt 8, 1 1 f. i|t aud) bie gut jübijc^e Dor*

ftellung ni(^t 3U überfe^en, ba§ bie tjotjen Patriarchen am (5ajtmat}Ie bes

(Bottesreic^es teilneljmen, bas Sujammenjein mit it)nen ift etjrenDott unb

bcgiü&enb. - TItt 19, 28; £ft 22, 29 f.
Icjcn mx bie üer^cifeung an bie

3ünger, [ie foUten auf 3tx)ölf Sljronen fi^en unb über bie äwölf Stämme
3fraels Ijerrfdjen. Das IDort felingt inbes fe^r partifeulariftifd^, 3e[us Ijat

3frael als (Bansem lieinestoegs bm 3ugang in bas Rei(^ t)erl)ei§en. Des«

toegen bürfte man bas £ogion roof)! lieber ber alten (Bemeinbe 3nbäas

nad) bem lEobe 3efu 3uf^reiben. Don befonberen (E^renplä^en im (Bottes«

rei^e, bie re^ts unb linfts »om tIt)rone bes XlXeffias ftnb, fpri(^t inbes bie

fidjer alte Periftope oon ber Bitte ber 3ebebäusföt)ne, XU?ilO, 35-40.
Daß bas Reid) ber Römer in ber neuen XDeltorbnung auft)ören toirb,

jagt 3efus nirgenbs ausbrüdilid}, er t)at es aber fi^er ertoartet. Denn
u)ie {{onnte Raum fein für bas 3mperium neben ober in bem (5ottesrcid)e?

3efus ^at es aber offenbar (Bott überlaffen, toic er ber Römer^errf^aft

ein (Enbe ma^en roerbe. — t)iel beutlidjer ausgefpro(^en finben toir in

ber prebigt 3ßfu bm (Blauben, ba% mit ber Hnftunft bes (Bottesreidies

bie Satanst)crrfd|aft gebrod|en fein werbe. Der Dualismus: (Bott unb

Satan, i)immelreid| unb Dämonen^crrf(^aft, bm roir als be3eid^nenben

3ug fpatjübifd)er S^ömmigfeeit bereits kennen (oben S. 188), bur(^3ie^t

aud) 36fn Derftünbigung. $üx it)n roar es felbftoerftänblic^, ba^ im 3U'»

künftigen Rei(^ bie lTla(^t bes Satans unb ber Dämonen t)erni(^tct fein

toerbe, bafe all bas £eib, bie Kranlit)eiten, plagen unb bas Böfe, roas mit

biefer fcinbUi^en ^errfd^aft cerbunben roar, auft)ören roerbe. Sofern er

fid) als ben liteffias, imb bm Bringer bes neuen Rei(^es roufete, t)at er

gerabc p<^ felber für btn Befieger bes Teufels unb ben Bred)er ber fa=

tanif(^cn Ijerrfdjaft gehalten: in bas Jjaus bes Starfeen ift ber Stärkere

gebrungen (Ulli 3, 27 unb aus Q £ft 11, 21 f.); id| fat) ben Satan aus bem
Ijimmel fallen rüie einen Bli^ (£& 10, 17 f.). Rtit ber Satansl)errfd^aft

fällt aud) bie bes anbexn großen, menf(^cnfeinblid^en Dämons, bes Q!obcs;

eroiges leiblofes Zehm voixb im (Bottesrei(^e ^errf(^en, unb ber Husbrudt:

„in bas £eben eingel)en" roirb gelegentli(^ als IDe(j^f.elbe3eid)nung für:

„in bas (Bottesreid) cingel)en" gebraucht (Rtli 9, 43. 45. 47; Rtt 19, 17).

fibcr ben Seitpunlit, toann bas (Bottesrei(^ kommen roerbe, liat

3efus genauere Hngaben 3U machen fi^ geroeigert, er l)at es (Bott an»

ijeimgefteUt, feine ^errfc^aft anbred)en 3U laffen, RIIil3, 32; £fel7,20f.

Daö fie in ber (Begenroart nod) nic^t begonnen l)at, fonbern erft in ber

Suliunft einfe^en roirb, ift bie bel)errf(^enbe, burc^ge^enbe Husfage in ber

Reid)gottesprebigt 3ßfn. Halje l)erbeigefeommen ift bas Rei(^, fagt bie

crfte DerMnbtgung am See (Rift 1,15; lTtt4, 17), aber, obrooljl es je^t

bie le^te Stunbe ift, ift bie (Bottesl)errf(j^aft no^ nic^t angebroi^en; mit

ber gleichen DerMnbigung oon bem na^e l)erangefeommenen (Bottesreid^e

3iel)en fpäter bie 3ünger, oon 3efns gef(^idit, aus (RltlO, 7). Die Selig:»
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preifungcn gc^cn fämtlic^ auf bic 3uliunft, unb im üaterunfer toirb um
bas Kommen bes Ret(^es gebetet. HTfe 1 0, 35 - 40, bie Bitte ber d^hz^

bäusfö^ne unb bie HnttDort 3eju barauf, ge^t auf bie Sufeunft, nidjt

minber bas Hbfdjiebstoort von ITlfe 14,25, n)o 3ejus jagt, er toerbe com
(Betoäc^s bes tDeinftoÄes ni(^t me^r genießen bis 3U jenem (Tage, ba er

es neu trinken toerbe im Reiche (Bottes. So 5iet)t fl(^ oon ber erften

prebigt in (Balilaa bis 3um Hbf(^iebsabenbe in 3eru|alem bie Reif)e ber

Husjagen tjinburd^, ba^ bas (Bottesrei(^ in ber Sufeunft kommen toerbe.

5reili^ i[t bas anbere ebenfo Mar unb fidler: 3e|us l)at bie Seinen nid}t

auf eine lange Zukunft, auf 3cit)rtau|enbe unb bie tDeItgej(^i(^te üerroiefen,

fonbern ebenbies gibt feiner Prebigt bie (Blut unb ben S(^tDung, ba^

bas (Bottesreic^ nat)e herangekommen i[t. Iltinbeftens 3U ben Seiten bes

(Bcfd)Ied}tes, bas ie^t lebt, joU bas grofee (Enbe eintreten (ttlk9, r, 13,30,

andi 14,62), unb bie £eute, an benen er gearbeitet {|at, bie jciner t)cr=

Mnbigung geglaubt, bie anbrerjcits fie i3erj^mäl)t unb iljn geläftert

liahtn, toerben bas gro^e (Eingreifen (bottes nod^ erleben. Itac^ einer

Reit)e oon Husjagen t)at 3ßfus aber ätoeifellos bas Kommen bes Rei(^es

für bie allernä(^[te Sukunft erwartet, ogl. etroa btn Palmeneinsug ober

bas tOort öom neuen tDeine im (Bottesreii^c lUk 14,25 ober bas t)om

Satan, ber bereits aus bem Qimmel gejc^leubcrt toorben ift, £klO, 17.

Bas Kommen bes Reiches ift nerknüpft mit ber (Dffenbarung bes

nXeffias. Hamentli^ in b^n jpateren Reben ^i\u aus ben 3cru|alemer

TIagen, roo er meljr ober minber beutli^ feinen (lob als fidjer oorausfa^,

tritt bie üerkünbigung oon bem UTeffias, ber auf ben IDolken bes Jjimmels

kommt, ftark heraus, ogl. Ittkl3, 26f., au^ 14,62, ITTtl6, 27f. u.a.m.

"Die ganse ft)nopti|^e Überlieferung unb überl)aupt bie ftarke Parufieer=

toartung bes Ur^riftentums toirb uns unüerftänblid), roenn bie Husjagen

über bas nalje Kommen au^ bes Rtejjias nidjt auf 3cjus jelber 3urü(k»

ge^en. 3ubem toar bie üerknüpfung üon (Bottesreic^ unb ber Hnkunft

bes tlTeJjias bnxdi bie jübijc^e £joffnung gegeben (ogl. no6) § 54).

mit ber Hnkunft bes (5ottesreid)es ift roeiter bas 6eri(^t oerbunben.

Das ift ber (Blauben unb bk üerkünbigung, bie au(^ burd) ^t\n ganse

Prebigt oom Hnfange bis 3um (Enbe l)inbur^gel|t. 3u biejem (Berichte

toerben nic^t nur bie £ebenben oor ben (Etjron (Bottes ober bes IRejjias

treten, Jonbern aud) bie Hioten toerben ba3U aufertoedtt. Den (Blauben an bie

?Eotenerroediung Ijat 3cjus mit bm pt)arijäern gemeinjam, »gl. TRk 1 2, 1 8 - 27,

bas Streitgejprä(^ mit ben Sabbusäern, »gl. au{^ litt 11,24; £k 10, 12 unb

tut 12, 41 f.; £k 1 1, 31 f. (aljo stoet Husjprü(^e), in benen bie niniüiten aus

3onas Seit, bie Königin oon Saba unb bie Sobomiter als tEeilneljmer am
®erid}tstage erji^einen. Bie Strafe, bie an ben Berbammtcn ooUsogen

loirb, ift enttoeber ber augenbli(kli(^e tEob, bas „Derlieren ber Seele"

(tUk 8, 35) ober aber bauernbe <S(ual im 5euer Utk 9, 43 - 48 ; Rtt 25, 41 . 46

;

£kl6, 23f. £in anbcrer Stelle finbet fi(^ ftatt ber Semx^'öUe nodi eine

anbersartigeBorjteUung: im listen 5ejtjaale ji^en beim mejjtanij(^en 5i^cuben=

mol)le bie (Ertoätjlten mit ben Patriari^en; in ber äu^erften ^i^jt^^nis ber

Ha^t, ausgeflogen, mit Sännen klappernb unb ^eulenb üor tDut [i^en bie

16*
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Dcrbammten, tltt 8, 12; £ft 13, 28, au^ litt 13, 42. 50; 22, 13; 25, 30. Die

Dorftellungcn finb ni(^t einticitlid) töte oft in ber (Es(^atoIogtc.

5. (EtsebnU. Die angefüt)xtcn Stellen jeigen beutlid), toie jtarfi

mit bcr üorftellung »om feomntcnbcn (5ottesrci(^e 3e|us im Boben

feines Dolftcs unb jeiner Seit tüurjelt. tttft unb Q [timmcn i)ier mit it)rem

oeugni[|e überein. Das Reii^ (Bottes ift bie unget)eure Iteutoanblung aller

Dinge unb Suftänbc unb ber tUcnj^en fclber, bie mit ben geroaltigftcn

Kataftropl)en oom J)immel ^er buri^ bas unmittelbare (Eingreifen (Bottes

3u|tanbe feommt unb bie eine neue untoanbclbare felige Qimmelst)crrf(^aft

juftanbe bringt. Die (Etoigkeitsfe^n[u(^t, ber tiefe Dürft ber Iltenf(^enieelc

nad) ungetjemmtem, ungetrübtem unb unoergänglidiem £eben, nad^ ber ®e=

meinjc^aft mit (Bott i^at fid^ in ber Prebigt 3e|u in bie große Hoffnung

feiner Seit unb feines Dolfees, bie i^m anÖ) bie ^eilige S(^rift ber jfuben

bot, eingefeleibet. Selbftoerftänblid^ ^at biefe fjoffnung, als fie burd) 3efu

Seele ^inburd^ging, eine ungemeine Dertiefung erfat)ren. Das national«

bef(^ränfete, nämlii^ alle bie 3üge Don Rai^fuc^t unb (Eitelkeit, toeiter bas

ängftlidie Berechnen ber Seichen unb Seiten, roie es bie HpofeaIt)pti{i trieb,

ftnbr gefd)rDun6cn. Heben ben Bilbcrn, bie com irbifdjen £eben ^erge»

nommen finb, unb bie com (Baftmal^Ie unb bem tEt)ronen auf glänßenben

Stüi)Ien rcben, ftel)en anbere, in benen ber künftige Suftanb als engcl*

gleid), mit gans oerklärter £eibli(^keit unb bem Sdjauen (Bottes befd^rieben

roirb. Unb ber ftreng fittli(^e (Il)araliter bes (Bottesrei^es ift bamit ge=

roat)rt, ba^ nur bie (Buten Sutritt 3U iljm ^aben. Die Sdjilberung bes

(Bottesrci(^es ift bei 3efus au(^ nid^t Selbftsroedi, bestocgen finbet \\6)

niemals eine sufammenfaffenbe Befc^reibung feiner Qerrlidjkeit in bm
Reben 3efu, niemals ein tEröften unb Hufrid|ten ber Dolksgenoffen mit

ber Husmalung ber Ra(^e (Bottes an bm 5einben unb ben 5teuben bes (Enbes

für bie (Beredeten, ttalje l)erangekommen ift bas (Bottesreid^ freiließ, aber

bie große S^^Q^ fü^ ^en (Einseinen, bie 3efus m6)t mübe wirb, ii)m r»or=

3U^aIten, ift bie, ob er, ber TlTenfc^, roirfelid) oorbcreitet fei, in (Bottes

Reid^ cin3ugel)en. 3n feiner gansen Jjaltung getjört bamit 3efus nid)t

in bie Reil)e ber HpokaIt)ptifeer, fonbern in bie ber Propljeten.

Hnbere Seiten unb anbere (Befd)Ie(^ter I)aben fid) anberer Dor=

ftellungen unb Bilber bebient, um itjrer Sejjnfuc^t nad^ ber (Bottcsge=

meinf(^aft Husbrudi 3U geben unb um bem ungetjeuren (Ernft unb ber

befeligenben 5i^eube, aud) ber fittlid)en Kraft, bie bie Hoffnung eines

foI(^en £ebens gibt, eine für il}r eigenes Seitbetöußtfein cntfpred)cnbe S^^^^
3U geben - benn alles ber oergänglidjen Dorftellung (Entnommene ift I)ier

bod) nur ein (BIeid)ms. Ilod) in ber Religion bes XUL.s felber finben töir

Sufeunftst)Öffnungen, bie oon ber Reidjgottesprebigt 3efu ftark abroeic^cn:

bei Paulus, toenigftens in ber einen £inie feiner (Esc^atologie, ido er ftarfe

inbiDibualiftif^e unb fet)r oergeiftigte Sukunftsl^offnungen oertritt, Dor

allem aber bei 3ot)annes, roo bie Reid)gottes{)offnung nur noÖ) gan3 äußer«

lic^ unb unoermittelt mit einer toefentjaft anbersartigen (Esi^atologie

oerknüpft ift. Die fpätere Kirdje l)at bie (Erroortung bes jüngften Hages

unb bes (Bottesreid)es ouf (Erben fo3ufagen offisiell im gansen feftgetjalten.
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fic ^at aber öie (Erfüllung öiejer (Ermartung auf eine ferne SuRunft, auf

bas (Enbe ber Seiten feftgcjc^t unb btn leeren Kaum, ber baburi^ ent=

\tanb, mit einer gans ahbern, im legten (Brunbe grie(^if(^=^eUeni|tifc^cn

€s(^atoIogte ausgefüllt. Die ur(^riftli(^e (Erwartung oon htm naijen (5ottes=

rei(^e auf (Erben roar ni(^t ju tjaltcn, toeil basjgrofee erjet)ntc (Enbe mit

{einen XDunbern unb Kataftrop^en ausblieb.
'

4. Das öegeitwartige (50(te$ref(^. Hber ftel^ren roir oon ber IDciter=

cnttoi(iiIung 3U bem Hnfange, 3U 3e|us jelber 3urü&. Das (Bottesrei(^ ber

propI)eten unb ber DoIRserroartung, bie (Ertoartung bes na!)en »on (Bott ge=

toiriten rounberbaren (Enbes, bie 3efu glutooUe prebigt oom Hnfange bis 3um
Sc^Iujfe burc^!)au(^t - roirb fie ni^t j^on in ber Prebigt 3efu felber oon

anbersartigen Dorftellungen bur^kreust, bie bas ©ottesreid) nidjt

auffäffen als „mit äußerlii^en (Bcbärben" Rommenb, fonbern als etiöos

3nnerlid|es, (Beiftiges, Unfidjtbares, als etioas Stilles, Stetes, im ge!)eimcn

tDadjjenbes, als eine immanente (Entroidilung, als bie unfl(^tbare (Bemcin^

fd^aft ber toa^rl^aft 5^0^^^" ^^^ (Buten, als ein et^ifc^es unb reltgiöfes

3iel, um befjen (Erreidjung unb fortf(^rcitenbe DerroirWic^ung ber tltenjc^

felber \\d) unabläjfig bemütjen joU, befjen tjerabftürsen aus bem Jjimmcl

er aber ni^t erroarten iftann unb barf? 3ft bann bicfe Huffaffung nid]t

bas niiefe unb iteue bei 3cfus, roäljrcnb bie übrigen 3a^lrei(^en unb un»

3roeifell)aften Husjagen von it)m, bie bas (Bottesrei(^ als bas tDunberreidj

ber na^ften Sui&unft ^inftellen, einfa^ Hnpaffung an bie im Dolfte ^err=

fc^enbe Jjöffnung, an bie jpätjübijdie (Es(i^atologie bebeuten?- 3cfus Ijat

bo^ anö) feine Su^örer mit bem Jjinroeis auf £o^n unb Strafe gelo&t unb

gefc^redftt, rDdl)renb er felber toieber an entf^eibenben PunMen bas eu6ämo=

niftifc^e£ol}nfd)ema ber l^errfc^enben iübif(^en ^i^ömmiglieit bur(^bra(^ (§53).

€s gibt nun in ber Zat in bin Sprüchen unb (Blei(^nij|en 3efu eine, roenn

au6) befd|ränlite Hn3al|l oon tDorten, bie bas Rei(^ (Bottes barftellen ober

barsuftellen fc^einen, nid)t als ettoas suliünftig, toenn aurf) in unmittelbarer

IIdl)e Kommenbes, fonbern als ettoas geljeimnisooll (Begenroärtiges,

im ftillen bereits |e^t Begonnenes unb tDac^fenbes. 3n ber Deutung

biefer XDorte unb in ber Klärung iljres Derl|ältniffes 3U ben Dorftellungcn

bes erft feommenben J)immelrei(^es liegt ein großes, fetjr rDid)tiges pro»

blem, bas bie Rei^gottesprebigt 3eju ber n)iffenj(^aftlid)en Betrai^tung ftellt.

5. Die ©nselftenen. 3n ber Rcit)e ber 3efusroorte, bie l)ier in

Betrai^t kommen, ift töi(^tig unb ^o(^berül)mt oor allem £k 1 7, 20 f. com
XDann bes (Bottesreid^es. Die pijarifäer bekommen bort auf il)re 5^age,

toann benn bas Reid) (Bottes komme, oon 3cfus bie Hntroort: ouk ^pxeiai

f) ßaciXeia toO Geoö iLiexct Trapairipriceuuc oiibe ^poöciv ibou ilJbe fj eKei'

iboi) Yotp f| ßaciXeia toO 9eoO evxöc i>|liüjv ecTiv. Uns ift bas XDort

geläufig in £utt)ers prai^tooller Überfe^ung, bie 3uglei(^ bie Deutung

bringt, toel^e bem tDorte geo)öt)nli(^ oon tEI)eologcn toie oon £aien ge-

geben toirb: bas Reic^ (Bottes kommt nic^t mit äufeerlidjen (BebärbcU;

man toirb au(^ nid)t fagen: Sietje ^ier ober ba ift es. Denn fe^et, bas

Rei^ (Bottes ift inroenbig in eu(^. - Xia6) ber gcu)öl)nli(^en Deutung
biefcs XDortcs wirb in it)m eine jeljr klare Hblel)nung ber realiftij^en
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(Es^otologte bes 3uöcntums gefunöen: bas ReicE| (Bottes ift ein unfid)t=

barer, innerlicher unb gegenioärtiger Suftanb, ein bejeligenbcr innerer

Bcji^ bes (Bottcsfeinbes, bas [id^ begnabigt unb in bcr (?)emein|c^aft aller

na^ ©Ott trai^tenbcn Seelen toei^. £eiber i[t bicfe Deutung bes £ogions

überaus fragli(^. Huf bas präfentif^e ecxiv i[t gar Iftein Hai^brucä ju

legen, roeil 3efus in ber aramäifcEjen Urform bes £ogions fii^er übert)aupt

liein I}iIfs3eittDort gebraud^t i^at Dor allem aber ift es überaus jt^roierig,

bie IDorte ^vtöc i^hujv mit: in eud^, in euren fersen 3U beuten, Jonbern

fic mü[fen aufgefaßt toerben als: unter eui^, in eurer ITtitte, roie benn

ber Sinaifr)rer unb ber (Euratonianus (oben S. 42) bie uns erl^altenen

älteften Übertragungen ber (Eoangelicn in ein 3eiu lUutterfprad^e fel)r

nat)eftet)enbes 3biom bieten: benn fiet)e, bas Hei(^ (Bottes stoifc^en euc^

(ha ger malkuthe d'alaha bainath-khun), unb au^ bie £ateiner: ecce

enim regnum dei intra uos est ^aben. Der (Brunb für biefe Huffaffung

ift ber, bo^ 3^]us an ber Stelle mit „i^r" feine p^arifäi[(^en (Degner an=

rebet; toie fiann er biefen £euten fagcn, bas Rei(^ (Bottes [ei in iljren

Qerßen unfidjtbar cor^anben? Kann man überhaupt nad} ben 3aI)Ireid)en,

oben 3um Seil |(^on ertoogenen Husfagen 3efu il)^ ein töort toie biefes

3utrauen: (Bottes Rei(^ fei inroenbig in einem ITtenf<J^en? ^vxöc u)jiujv

mu§ alfo bebeuten: es ift in eurer HXitte, es ift mitten unter eud). 3efus

le^nt es ah, bm i^n fragenben ptiarifäern einen genauen SeitpunM für

bie Hnlfeunft bes (Bottesreic^es 3U geben. Das Hei(^ (Bottes kommt plö^li^,

man kann feine Hnkunft nidjt aus btn üor3eid)en erred^nen (|JieTd irapaTTipn-

ceujc), ja es :^at \(S)on begonnen, mitten unter tu6) ift es ba, ol)ne ba'Q

i{)r oon feinem Kommen etroas gemerkt l)abt. Das piö^Iid^e unb Über»

raf^enbe biefer Enkunft toirb ftark betont, roie bas (Bottesreic^ auäi na(^

bem alten £ogion tllt24, 27; £k 17,24 (Qj ogl. auc^ bie enge Parallele

£kl7, 23 mit 17,21) i»ie bas Hufleuc^tcn bes Bli^es kommt. So rückt

bas tbort ein in bie Rei^e kühner Dorroegne^menber Husfagen 3cfu, bie

roir gleid^ nac^^er no^ kennen lernen. 3efus fie^t in (Ereigniffen ber

(Begenroart bereits bas Reic^ (Bottes entfc^eibenb beginnen, beffen naijes

geroiffes Kommen i^m nac^ allen feinen tDorten stoeifellos fidler ftetjt.

Deswegen bleibt aber bas Reid^ felber bo6) in feiner ooUen (Erfd^einung

eine (Bröfee ber 3ukunft, bie fiebere tDunbergabe (Bottes.

Um ben (Begenroarts(^arakter bes (Bottesreid^es 3U beroeifen, röirb

roeiter bas (Bleid^nispaar üom Sd^a^ im Hdier unb ron ber koftbaren

Perle oertoenbet, ITtt 13, 44-46. Hber in biefen Parabeln ift gan3

beutli^ nichts roeiter ausgefpro(^en als bies, ba^ bie Hnteilna^me am
Reid)e (Bottes etcoas fo ungemein töertooUes, bas Reid) felber etroas fo

ungemein Koftbares ift, bafe man um feinettoiUen, unb um fi(^ bie Hnteil»

nat)me an it)m 3U fidlem, aUes anbere baranfefeen mu^, ogl. als Parallel»

fprü^e XUk9, 43-49. Das Rei(^ (Bottes bleibt aber andi l)ier bas oon

(Bott oerlie^ene (But, unb baoon, ba^ ber RTenfd) felber am Kommen bes

Reiches mitarbeiten könne, ift aus ben (Bleii^niffen ni^ts ^eraus3ulefen.

niit f^einbar größerem Rechte toirb ber (bebanke ber immanenten

(Entroidfelung bes ®ottesrei(^es in bem (Bleic^nispaorc oom Senfkorn unb
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Sauerteig gefunöen, Trrh4, 30-32; tlXt 13, 31-33; Ol 13, 18-21
(UTK unb Q). £jter fiet)! es in ber Qiat fo aus, als ob bem (Bottesreic^e

ein immanentes IDac^stum unb bie Hrt eines innertoeltlii^en (Enttoi&Iungs*

prosejfes 5ugefd)rieben toirb. CEs beginnt mit unj(^einbarem unb Meinem

Hnfange unb ijt bod) basu bestimmt , in fteter (Enttoiciilung bie gefamte

IlTenfd)t)eit 3U burd^bringen. Die Hnnatjme einer plö^Udjen, tounberbaren

tOeltüertoanblung fdjeint ausgefd^Ioflen 3U fein. Hber bieje Deutung ijt

bod) ni(^t t)altbar. 3ebes (5Ieid)nis foU nur einen einsigen großen E}aupt=

gebauten klar mad|en. 3n bem Parabelpaare i[t es ber: mie in natür*

lidjen, alltäglid)en üorgängen ber Hnfang ftlein unb bas (Enbe bod) über*

rafd)enb grofe jein Ifeann^ \o ift es aud) beim Rei(^e (Bottes. (Ein kleiner

Hnfang ift ba, überrafd)enb getoaltig roirb ber Husgang fein: bie be»

ftet)enbe tDelt roirb ^hm oernii^tet, eine neue roirb l)eraufgefüt)rt roerben.

Der Begriff ber immanenten (Entroidilung, unb bes inneren naturgefe^lid)en

tDerbens barf in bie Bitber ni^t hineingetragen roerben, benn er ift

3efus unb bem 3ubentume, toie übert)aupt ber Hntike fremb (ogl. aud)

IKorlS, 37f.: (Bott f(^enfet nad) feinem IDillen jebem naditen Samenkorne,

bas ausgeftreut roirb, feinen befonberen £eib). 3ß!us fiet)t im roinßig

kleinen Senfkorne, bas 5ur t)ot)en Staube aufroäd)ft unb in bzm toenigen

Sauerteig, ber boc^ einen tEeig t)on brei XlXa^ IlXet)l burd)fäuert, etroas

IDunberfames unb ®et)eimnisr)oUes. Unb ebenfo ift es mit bem (Bottes»

reid)e: ein gan3 kleiner, Ieid)t 3U überfct)enber Hnfang unb bod) ein

tounberbares , über bie llta^en großes ^nbt. Sxzii{6:i einen Hbftrid) an

ber rein 3ukünftigen Hrt bes (Bottesreid)es, bie oben fo ftark betont roerben

mufete, roerben toir biefem Parabelpaare gegenüber mad)en muffen: au(^

I)ier, roie »ermutlid^ f^on £k 1 7, 20 f., fte^t ber (Bebanke hinter bem Bilbe,

ba^ bas (Bottesreid) bereits begonnen I)at, unb 3cfus fiet)t in feiner eigenen

Tätigkeit, bem prebigen unb JJeiten, bereits b<in Hnfang t)om (Enbe.

Itod) ein brittes (BIeid)nispaar kann t)ier angefüt)rt roerben, bas com
Unkraut unter bem ibeisen unb oom 5ii<i"ß^ (lUt 13, 24-30.
47 — 50). Hud^ I)ier fd)eint ber Hnfang bes (Bottesreid)es bereits in ber

(Begentoart 3U liegen. Dabei ift er no^ oermif^t mit allerlei 3rbifd^em,

Sünbigem unb Ungöttli(^em. (Erft toenn bas gro^e (Bottesgerid)t kommt,

roirb bie Sc^eibung eintreten: bas Unkraut ins $iiu<ix, bie faulen $i\6)e

beifeite! 5^ogen mu§ man freiließ, ob bie beiben Parabeln urfprüngli(^

finb, ob fie nid)t 3um minbeften Umgeftaltungen oon älteren 3ßiusroorten

finb, bie auf (Brunb ber IlXiffionserfat)rung ber (Bemeinbe üorgenommen
rourben; in t). 24 unb 47 mü^te bann bie (Einfüt)rungsformeI eigentlich

lauten: bie Kird)e ift gleid)... unb nii^t: bas '£}immelrei^ ift gleid)...

Dem Bilbftoffe na6) eng mit bem Senfkorngleid)nis unb aud) mit

bem t)om Unkraut unter bem XDeisen üerroanbt, ift bie parabel üon ber

feIbftroa(^fenben Saat, XtXk4, 26-29 Dor bem SenfkorngIeid)niffe

gebracht. Sie fe^It bei £k unb aud} bei lUt, ber an it)rer Stelle bas

Unkrautgleid)nis bringt. Hud) biefe Parabel roirb gern oerroenbet, um
ben (Begenu)arts(^arakter bes (Bottesreii^es, toeitcr fein ftilles immanentes

tOad^stum unb feine organifd)e €nttüidilung barsutun. Diefe €intragungen
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flnb aber t)0(^ft getoagt. 3n bem ®Ict(^ms tröjtet 3cjus fid| unb jeine

ijüngcr. IDic bcr Bauer ben Samen ausftreut unb bann nichts toeiter tun

feann als ju toarten, roeil bas, toas stDifdjen Husjaat unb (Ernte mit bem
Samen gefd^iel^t, ettoas |et)r tDunberbares i% voas er felber nid^t t)er|tel)t,

]o foUen audj bie ungebulbig nac^ bem IDann bes (Bottcsreic^es fragenben

3ünger toarten. 3u jeiner Seit, roann (Bott es roill, feommt bas (5ottes=

reid^ unb irgcnbein tlXenjc^ feann nid^ts basu tun. Denn er ^ann (Bott babei

ebenfotoenig mit!)clfen, töte ber Bauer am Reifen jeiner Saat mitarbeiten

'kann. 5^eilic^ ein Hnfang bes (Bottesrei^es i[t gemacht, 3eius [eiber ^at

il)n mit jeiner Prebigt bewirkt; nun aber tjei^t es auf bie 3uMnftige

Derroirfelid^ung roartcn, bie roieber üon oben l^er, tounberbar, in bie XDelt

eintritt.

Unb nun !)abcn roir no6) einige anbere 3eJustDorte »on je^r altem

urjprüngli^en Klange, in btnm 3ejus nod^ beutlid^er, feüt)n »ortoeg*

neijmenb jagt, bas Rei^ ^abe bereits entjdjeibenb begonnen, unb jroar mit

it)m unb jeiner tDirfejamkeit. XDie bie 3ünger ßu it)m 3urücfefeel)ren unb

it)m freubig berid^ten, bafe jte in feinem Hamen bie Dämonen ausgetrieben

Ifättm, jprid^t er bds jcitjamc, Mljne IDort: ic^ ]af:i ben Satan aus bem
^immel gefallen toie einen Bli^ (£& 10, 18). 3m ^o(^gefüt|I einer großen

Stunbe, Diellei^t im Hugenblicfe einer oijionären Sc^auung ijt ber Hus*

jpru(^ getan. Damals roar il)m ber Satan eine gejtürste ®röfee, unb im
^immel oben toar ber Kampf bereits entj^icben. 3jt ber Satan, ber

gro^e tDiberjai^er, aber gefallen, bann ijt au(^ auf (Erben bie (Entji^eibung,

unb 3töar bie jiegreic^e, minbejtens in unmittelbarjte tXä^e gerüdfet. -
(Eng Derroanbt ijt bas £ogion ITlt 12, 28; £fe 11, 20 (Q). Dort jagt im
Streitgejprä(^e über bie BeelßebuI^Hnfelage 3^\ns 5U jeinen (Begnern:

roenn id} aber mit bem ^ing^i^ (Bottes (Ult: mit bem (Beijte (Bottes, roas

\a6)li6) bas gleidje ijt) bie Dämonen austreibe, bann ijt bas Rei^ (Bottes

über eu(^ gekommen. J}ier jiet)t ^e\us in jeinen Teilungen ben Kampf
gegen ben Satan bereits 5ugunjten bes (Bottesreid^es entj(^ieben: über ben

Starken ijt ber Stärkere gekommen unb l)at itjn gebunben. Die jelige

Sukunft ijt bereits (Begentoart geraorben, „bas klarjte tDort com gegen-

roärtigen Reiche (Bottes, bas uns bie Überlieferung aufbetjalten Ijat".

Unb in gan3 ät)nlid)er Stimmung unb Hnjd^auung get)t bie Hntroort

an ben (Täufer tHtn,5; £k7,22: in ben IDunbern, bie je^t gejc^etjen,

unb in ber Derkünbigung bes ^oangeliums an bie Hrmen joU man er»

kennen, ba^ bie üertjeifeung bcr alten Propijetcn oon ber mejjianij(^en

l)errli(^keit jcfet in (Erfüllung get)t (auf 3cj 35, 5 f. unb 61, 1 roirb beut»

lid) Bejug genommen). Destoegen jagt 3ejus an anberer Stelle au(^ ben

3üngern: Ejeil euren Hugen, ba^ jie jd)auen, unb euren ®I)ren, ba^ jie

t)ören. Denn toatjrlid) id) jage eud), üicle Proptjeten unb (Bereite (ober

Könige) ^aben beget)rt ßu Jet)en, toas iljr j^auet, unb t)aben es nidjt ge»

jetjen, unb 3U tjören, toas il)r Ijöret, unb tjaben es nic^t gel|ört (IRt 13,

16 f.; £k 10, 23 f.).

3um Hbfd)Iu§ ber Stellen, an benen 36Jus com Hnbrui^ unb ber

(Begentoart bes (Bottesreic^es jpri(^t, ijt enblid) noc^ bas jc^toere unb rät»
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jelt)aftc tDort 3U hdxa6)tm, 6as llXtll, 12f. in 5er Rcöe über btn Säufer

fte^t: »on ben Q^agen 3o!)annes bes tEäufers bis je^t roirb bas ^immel»
ret(^ geftürmt, unb Stürmer raffen es an fii^ ( . . . n ßaciXeia tujv

oiipavujv ßidZieTai koX ßiacxai dpirdSouciv auiriv). Denn alle bie Pro=

pt)eten unb bas ®eje^ Ijaben bis auf 3o^annes propl)e3eit, unb toenn i^r

CS anniilmm woUi, er i[t (Elias, ber ha kommen foll. £k ^at bas

IDort in einer na^e terroanbten, aber bod) toieber anbern Sotm: bas

<5eje^ unb bie Propf)eten getjen bis auf 3ot)annes; oon ba an roirb bas

Udo) (Bottes DerMnbigt, unb jebermann ftürmt :^inein (Kai irdc eic auxriv

ßidZexai, £fe 16, 16). Die (Erklärung bes tOortes ift überaus jd^toierig,

toeil es losgcriffcn baftc^t. 3ft es im 3ubel gcfpro^en ober im 3orne,

toerben bie $türmtj(^cn gelobt ober getabelt? (Entt)ält bas £ogion 3ubel

unb £ob, bann bejagt es: 3o^anncs ift ber UTarkftetn für bie »ergangene

3eit; }e^t ift bas Ret(^ (Bottes, bie neue Seit, ba, fie ftet)t minbeftens Dor

ber tEür, unb nun gilt es, rüftig unb entji^Ioffen 3U fein. Die ftürmifd)

3ugreifen, bie es \i^ eine Hnftrengung Soften laffen, kommen hinein. Hbcr

ba^ bie Rüftigen fd^on im (Benuffe bes Reid)es feien, ba^ biefes felber ein

gegenroärtigcr Befi^ fei, roirb nidjt gefagt. - tDat)rfc^etnli(i) ift bas tDort

aber ni(^t als £ob, fonbcrn als Sabel gefprod)en, bcnn ßiacxal, ßidSeiv

unb dpTüdZeiv finb im Sinne unb im HTunbe 3efu bo^ kaum als £ob 3U

rerfte^en. Dann gel^t bas £ogton »ermutKi^ gegen Beftrebungen ber 3e=

loten, jener f(^roffen unb eutfc^Ioffenen Patrioten, bie mit Hnroenbung üon

(Beroalt (Bottes Rei(^ t)crbei3U)ingen töoUen. Unb mit Rei^t barf man
enblid) fragen, ob bas tDort, toenigftens in ber üorltegenben Raffung, »on

3efus ^errü^rcn könne: dTrö xiljv fnuiepujv . . . euuc dpxi fe^t einen

längeren Zeitraum 3rDif(^en ben Ziagen bes 3ot)annes unb ber (Bcgentoart

ooraus, roät|renb 3efus ben niäufer boi^ nur eine kur3e Seit überlebt t)at.

Die üorliegenbc SciltuiQ P^fet beffer in bie Seit ber 60 er 3oI)rc, roo ber

Hufftanb Dor ber tEür ftanb unb bie falfd)en tlTcffiaffe fd^on 3at)Irei(^ auf=

traten. Somit ift bem f(^roercn tDortc gegenüber ein non liquet bas

$i(^erftc.

6. 5le tofung 6es Problems. Die Rcil)e ber auf ben ooranfteljenben

Blättern betrachteten 3efusrDorte erlaubt bie 5ßftitßßiii^9 r
^ci^ i" einigen

ber ertjaltcnen £ogien bas Rei(^ (Bottes ni(j^t als etroas rein Sukünftiges,

fonbcrn oIs etroas f(^on Begonnenes besei^net toirb. Soll man nun
aber in biefen tDorten eine roejentjaft anbre Dorftellung com (Bottesrci^e

erkennen als bie, bie 3ciws in ber alten Propt)etie feines Dolkes oon

Hmos an unb in ber lebenbigen Jjoffnung feiner Seitgenoffen fanb, unb

ftofeen bie se^n ober 3toöIf tDortc bie aus fel)r oiden anbern Stellen 3U

crtDcifenbe Hnf(^auung 00m Jjimmclrcid^c als ber (bähe Lottes um, bie

ber HUmäi^tige mit feiner Kraft unb nad) feinem tDillen über bie (Erbe

bringt? Keinestoegs! Das Reid) (Bottes ift für ^e\vLs immer eine (Bäbe

ber Sukunft, ein religiöfes (But, bas bie (Bnabe (Bottes bef(^ert, ni^t aber

bie unfic^tbarc (Bemeinfi^aft ber (Buten, ober bas ]^öd)fte (But ber (Etf)ik

unb ber p^ilofop^ie, an beffen Dcrtoirklic^ung ber RTcnfc^ mitarbeiten foU,

ober ein immanentes Siel ber tDelt« unb IlTenfd)^eitsgcfd^i(^te. Rur rcbet



250 ^i« Sorbetung 3eju § 55

3eius in man(^en IDorten fiü^n oort»cgnet)menb. Bas Rei(^ ©ottcs

ift nat)e I)crange{iommcn — bas ift öer 3nl)alt feiner DerMnöigung von

Hnfang an. Unb in getoinen feljr betoegten Stunöcn, in Hugenbli&en

I)o^er, freubiger (Erregung brid^t bei it)m bcr (Entljufiasmus burd^. (Er

fiel)t bie Iltorgenröte ber neuen Seit bm tjimmel jd^on färben, er toei^

jld) als ben tEräger ber großen Suliunft; bie Sdjeiberoanb sroif^en biefer

büfteren tDelt unb bem 3uliünftigen {jerrli(^keitsreid^e ift fd^on ganj bünn
geroorben, unb burd) bie Hi^en unb Spalten ber trennenben tOanb, bie

nun aUernäd)ftens 3ufammenbred^en foU, bli^t bereits ber (Blans I)immlif(^er

Strahlen auf bie arme (Erbe: bas Rei(^ (Bottes ift in euerer ITlitte fdjon

ba, roartet ja nidjt me^r auf Seichen, bie i^m üorangel^en follen; ber

Satan ift fd)on aus bem i)immel gef^Ieubcrt roie ein Bli^; mit bem 5i"gßi^

©ottes treibe id) bie Dämonen aus, alfo ift bas Rei(^ (Bottes über eu(^

gekommen. Das Derftänbnis biefer IDorte l)ängt baran, ba% 3ßfus t)icr

als propI)et unb, oiel mel)r no(i|, als Itleffias rebet. (Er ift ber grofee

Bringer unb üermittler bes Reii^es, näd)ft (Bott ot)ne Sroeifel bie roic^=

tigfte perfon in bem Rei(^e, unb barum finb entfcEjeibenbe Hnfänge baoon

fd^on je^t 3U feijen, toeil er bereits ba ift. So ftct)en bie Husfagen oom
gegenwärtigen (5ottesreid)e im engen 3ufammenl)ange mit bem Selbftbe=^

rou^tfein 3^1^. ^o^^ bem roir nadjtjer 3u reben !)aben.

§ 53. Die 5o^^<ii^^^9

j(. X)ie Buße. Hn bie Der^eifeung com na!)en ®ottesrei(^e knüpft

3efus fogleic^, wk ber tEäufer, eine ^o^öerung an, fle lautet: tut Bu^e.

Diefe Mexdvoia im Sinne 3efu - teschuba=llmketjr ift ber aramäif(^e

HusbruÄ, btn er gebrau(^te - ift kein einselner Hkt, au^ keine Kette

oon einseinen f}anblungen (guten, fünbentilgenben XDcrken), fonbern eine

Umkefjr bes gan3en bisljerigen £ebens, bie ftete SutDcnbung 3U (Bott, ber

Beginn eines neuen fteten £ebens nad^ bem tDillen (Bottes. (Dgl. über

bie Bufee no^ unten.)

2. 3e|U$ mb bas ®efe^. Der großen Rtengc feiner jübifdien 3eit=

genoffen toar biefe 5o^öerung keinestoegs ettoas gan3 Unert)örtes. Itatür*

li^ mufete, toer bmä) bas (BeridEjt t)inburd) fid)er ins (Bottesreid) gelten

tooUte, nad) bem XDillen (Bottes gelebt liahen. Diefer göttliche IDilien

aber roar niebergelegt im (Befe^. tDir toerben 3efu Sorberung unb Der=

künbigung in einseinen roidjtigen Sügen il)rcr (Eigenart beffer auffaffen

können, töenn voix uns oor allem feine Stellung gegenüber bem großen

I)eiligtume feines Dolkes, bem (Befe^e, klarmad)cn.

3efus ^at \\di niemals grunbfä^Iic^ Don bem tlTofesgefe^e losgefagt.

Hu(^ roenn bas berüt)mte tDort XtttS, 18; £kl6, 17 uned)t fein foUte, Ijat

bas 3ubentum ni^t nur negatio, fonbern au6) pofitiu bie Hnknüpfung

für 3efu Prebigt geboten. HIs £aie Ijat fi(^ jefus 3unä(^ft unb in ber

Ijauptfad)e mit bem (Befe^ eins gerou^t, mit bcr Religion unb Überlieferung,

bie üon ben Dätern ^er ererbt toar. (Er ift aber mit bcr I)crrf^cnben

(Befe^csübung bcr ptjarifäcr, bamit 3ugleid) au6) ber bes 3ubcntums über»
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ffawpt, sufammcngcjtoöcn unb tjat aus feinem (Bottesglauben unb feinem

Selbftbetoufetfein Hnfd^auungen entmi&elt, bie im ftroffen (Bcqenfa^e 3ur

t)errf(^enben 5i^ömmigfteit ftanben unb in tDaf)rl)eit, töenn 3efus es au(^

ni(^t ausfpricfit, bas (Enbt bes (Befe^cs bebeuten.

So ernennen roir auf ber einen Seite eine fe^r {tonferoatiüe

Stellung 3cfu 3um ®efe^e, er benu^t es in feinen Streitgefpräd)en, um
baraus 3U beroeifen, erkennt es alfo als Autorität an, er ftellt aber auc^

\i6) felber unb feine 3ünger keineswegs aufeerl)alb ber gefe^lid|en £ebens=

orbnung unb =füt)rung. Seine tDorte f^eiben au^ ni(^t ctcoa stoifdjen

bem Sittengefe^ auf ber einen, bem Ritual» unb Kultusgefe^ auf ber an^

bern Seite, fonbern bas (Befe^ als (Banscs ift it)m bie erljabene norm»

gebenbe (Brö^e.

Hber nun ^at uns bie Überlieferung bie Kunbe über eine Reit)e Don

Sufammenftöfeen aufberoa^rt, bie 3toifd)en 3ßfus unb b^n pl)arifäern ftatt-

fanben, unb babei seigt 3ßfus eine gan3 anbere Hrt Don ^^^ömmigkeit, als

bas (Befe^ fie 3U geben oermoi^te. Sein öffentli(^cs Huftreten, feine pre=

bigt bebeutete 3unäd|ft einmal je länger je met)r bzn ooUftänbigen Bruc^

mit ber pt)arifäifd^cn Überlieferung unb bem pt)arifäifd)en (Befe^es»

ibeal. fjierin ift bie Überlieferung (fltk unb Q) gans einbeutig. Der

Kampf l)at auö) fe^r früt) begonnen, unb er bauerte bis 3um Qiobc 3ßfu.

Da nun aber fi(^er bie pt)arifäer in allen Jjauptfad^en fi(^ auf bas (Befet;

berufen konnten unb ni^t bIo§ auf il)re Sd|ulüberlieferung, ba in ber

Qiora üon Rein unb Unrein, Sabbat unb Stiften, 5^^^^^" unb üolks*

genoffen gerebet rourbe, fo ift 2t]vL Kampf gegen bas p^arifäertum, iljm

felber unberoufet, 3ugIei(S) aud) ber Kampf gegen bas (Befe^ unb bas

3ubentum. Über bie Konflikte ogl. üor allem bie grofee Huseinanber»

fc^ung über Rein unb Unrein,. Utk 7,1-23 mit bem ungemein roi(^=

tigcn, nid)t nur für bas 3ubentum, fonbern auc^ für alle antike Re»

ligion grunbftür3enben tOorte 7, 15, toeiter bie rocniger f^arfen tDorte

Don mt 23, 25 f.; bie oerfdjiebenen Sabbatkonflikte Ittt 12, 11 f.
= £k 14, 5;

Utk 3, 4; £k 13, 15 f., bann Utk 2, 23-26, unb t)or allem bas barau

angel)ängte 2, 27 f.; bie Darlegung über bie guten tOerke bes 3ubentums
litt 6, 1 — 18 unb bie DerinnerUd)ung, bie 3ßfus ^ier forbert; bie Soften»

frage lUk 2, 1 8 - 20 mit bem feljr entfdjloffenen, bas $a\kn grunbfä^lic^

able^nenbcn Hn^ange 2, 21 f., 3U bem au6) litt 11, 19 3U ftellen ift;

bie Hrt, roie 3efus Rtk 10, 1 — 12 ber mofaif(^en (E^egefe^gebung ent=

gegentritt, unb bie urfprünglii^e (Bottesorbnung bes parabiefes gegen bas

tltofesgebot ausfpielt; enbli(^ noc^ bas (Blcic^nis com pt)arifäer unb

3öUner in £k 18, 10-14, bas ungemein f^roffe antip^arifäifdje tDort

tltt 21, 31 unb bie kurse pt)arifäerrebe Utk 12, 38-40 mit ii)rcr (Er»

Weiterung aus Q in Rtt 23 unb £k 11, 39-52. - fjier überall ift 3efu

Stellung unb 5o^öß^ii"9 cntf^Ioffen gegen bas pijarifäertum geket)rt unb

bamit in tDat)r^eit gegen bas (Befe^ unb bas 3uöentum. Das fc^Iie^t aber

nic^t aus, ba^ 3efus tro^bem, nad^ feinem eigenen Beroufetfein, fo e{)rfürd^tig

gegen bas (Befe^ empfunben I)aben kann toie bas tDort Rtt 5, 18= £k 16, 17

(alfo Q) es ausbrü&t: bis ijimmel unb (Erbe oerge^en, foU kein 3ota unb
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ftctn t)äft(^en oom (Bcjc^c oerge^en. Hber bas innerfte tOefcn jeiner

5tömmig]ftett 3eigt uns bas tDort auf fecinen S^^^i jo toßwig wie tocnn

3ejus bcn Sempel als bas fjaus bes fjöi^ften (tttft 11, 17) unb 3erufalem

ots bie Stabt bes großen Königs be3ei(^net (tltt 5, 35).

3. 3efUS tttt6 3ftael. Den gteidicn Sroiejpalt rote bem (Bcje^e gegen»

über seigt jjßjus aud^ in feiner Stellung gegenüber bem 3ubentum. 3e|us

^at freiließ nie baran gebad)t, ben 3uben an [idj bie Seilna^mc am (Bottes»

rei(^e beftimmt in Hus[icf)t 3U ftellen, bas ©eri^t ergebt au^ über 3[rael.

Hber er roeife fic^ bod^ ßunäc^ft ausf(J|IieöIiä) an 3fr ael gefanbt unb er»

kennt bamit ben Dor3ug feines X>oVkts an, »gl. IlXt 10, 5f. 23 unb üor

allem (coeit geft^erter) bie (Bejd^ii^te von ber Srjropl^önisierin, befonbers

in ber 5o^"i ^on Vflt 15, 22-28. Seine ganse (Erwecfeungsprebigt galt

Sunäc^ft bem üolfte 3frael. Hber, roenn il^r audEj oorüberge^enb gro^e

(Erfolge gegeben waren, [o roar boc^ biefen (Erfolgen keine Dauer be»

|(^ieben (ogl. oben S. 236f.), unb ha |pri(^t 3ejus in klaren lOorten bie

üertoerfung 3fraels aus tlTt 23, 37-39; 22, 1-14, tUkl2, l-12u. a.,

unb roeisjagt bem (Tempel bie Serftörung Utk 13, If., t»gt. 14, 58 unb

Hpgf(^ 6, 14. 3ft aber 3frael als ®an3es bem (Beriete üerfallen, toer

foU bann ins (Bottesrei(^ kommen? fjier roeitet fid) 3^111 (Be[i(^tskreis

über bas jübifc^e £anb hinaus: bie frommen tjeiben roerben in bas

(Bottesreid^ eintreten, toie bie Königin üon Saba unb bie Itinioiten

(mt 12, 41 f.), bie Ceute Don ben Kreustoegen unb Strafen (lUt 22, 9;

£k 14, 21); ber tDeingarten wirb anbern gegeben (tttk 12, 9), unb Don

(Dften unb IDeften roerben ciele kommen, um am ITlaljIe bes Utejfias teil»

3une^men, roä^renb bie, für bie es cigentlid^ beftimmt ift, in bie äufeerfte

5infternis gefto^en roerben (ITtt 8, 11). Da nun au6), roie toir fe^en

roerben, in ber 5oT[^^ßi^ii"9 3ßfu fd)Ie^terbings ni(^ts üor^anben ift, toas

nur ber 3ube erfüllen könnte, fo ift in feinem gan3en Huftreten bie t)er=

künbigung einer lTlenfd)t)eitsreIigion gegeben, toenn aud) jefus felber bie

ijeibenmiffion, bie 3um ©reifen naii^ cor i^m lag, ni^t in Hngriff ge»

nommen ^at, fonbern in bm legten Sagen feines £ebens nac^ 3ctufalem

I)inaufge3ogen ift, um fein Dolk nodj einmal üor bie tDa^I 3U ftellen, il)m

3U folgen.

4. 5lC KeUölOtt btX 3ttttetU^ftelf. tDenn toir nadj biefen negativen

5eftfteIIungen btn pofitioen 3n^alt ber 5oröe^u"9 3cfu, alfo bie an b^n

lUenfc^en unb feinen IDillen fid^ roenbenbc unb oon i^m ^eifc^enbe Seite

feiner Derkünbigung, im einseinen erfäffen rooUen, fo muffen roir aus»

einanbert)alten, toas 3efus etwa üon fid} felbft unb »on bem engen Kreis

feiner (Berufen in ber £ebens!)altung unb im (Tun unb Der3i(^ten geforbert

l)at, unb bas, roas er feinen Jüngern im toeiteren Sinne, bem Dolke über»

Ijaupt in feiner (Erroedftungsprebigt l|inftcUte, b. f\. jenen oielen, bie in

iljrem Berufe unb i^rem {)aufe blieben unb nun i^r alltägliches Zehtn

oor (Bott in (Et)rfur^t, (Blauben unb Dertrauen leben foUten. 3^nen galten

bie großen Dolksreben am See unb auf bem Berge, i^nen bie (Bleii^niffe

unb bie man(^erlei bei ben St)noptikern erl^altenen Sprüche, toie bznn au^
üor it)nen bie Streit» unb tDedjfelreben 3efu ^it feinen p^arifäif(^en (Beg»
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nern gehalten finb. Ijtngegcn 3cic^nen bic Hntoeijungen von litt 10 eine

£ebensfü^rung, rote 3ejus fie nur von jeinen (BctjUfen in Beruf unb prc=

bigt oerlangt' I)at.

Die „beljere" ober „größere" (Bcrei^tigfteit (in ber Husbru&stöeije

von Htt5,20, bie inbes 3e[us feiber feaum gebraud|t tjaben toirb) ^ann man
3uerft unb t)or allem ba^er üer[tel)en, bafe es bie ®ere(^tig{ieit ber ©e-
jinnung i\t. 3e|us gc^t bei ber Beurteilung ber religioJen unb [ittli^en

fjanblungsroeife r>on ber äußeren lidjtbar toerbenben JLai auf i^rc tDurjel,

bie (Befinnung, 3urü&. Das (Befe^ toirb in tDa^rtjeit befolgt nii^t mit ber

äußeren ^at, jonbern mit bti ©efinnung, unb bie befjere (Beredjtigfeeit ift

jene, bie au(^ bann befielen bleibt, töcnn ber HXaßftab im 3nneren bes

DXenjc^cnljcrscns angelegt toirb. HIs Belegfteßen »gl. bie Hntit^efen oon

IlTt 5, 20-48 unb aui^ bas tDort üom guten Baum unb btn guten

5rüd|ten, VXt 7, 17.

3cjus l)at weiter bas Banb entstoeigejdjnitten, bas für ben 3uben roie

für jeben antiken IHen[^en 3tDi[(^en bem äußeren Kultus unb ber reli«

giöjen Iledjnife einerjeits unb 3rDif(^en ber Religion anbrerfeits beftanb. (Er

fte'^t ^ier im beften (Erbe bes prop^etentums. Itii^ts oerunreinigt b(in

trCenjdjen, roas »on außen l)cr an itjn kommt, jonbern nur bas, toas aus

feinem eigenen 3nnern auffteigt unb in (Befinnung, tDort unb Sat jid|

kunbgibt (ITlk 7, 15). Darum l)at 3efus aud) gefpottet unb ge3Ürnt über

bie (gebrauche unb Sa^ungcn ber pt)arifäer, über bie Hrt, toie fie mit

äußerer Se^nilt unb finnenfälligem Qanbeln fic^ felber l^eiltgen toollcn,

über i^r tDaf^en, Soften, Beten, Derse^nten unb i^r tttüdfeenfieben (ttit 23).

RUe (Dpfcr unb alle religiöfcn Brauche finb an \iä{ nidit ber toa^re (Bottes=

bienft. Unb f(^on mit ®pfer unb btn tDcrlien ber Jjeiligung unb Rei=

nigung fällt bei 3cfiis bie in ber ReIigionsgef(^i(^tc fo oft unb fo bebeut«

fam tjeroortretenbe Hskefe, bie auö) religiöfe tEed}nili ift unb Reinigung

be3töe&t (ogl. no(^ unten). Dal)cr bes Dolkcs Urteil über it|n, ben (Effer

unb tDeintrinker (XHtll,19). 3n allen biejen Dingen l)at 3ßfus bie Re=

ligion ungemein entlaftet. Da aber bas (Einfac^fte ^ier 3ugleid^ aud) bas

$(^roerfte ift, bebeutet feine ^orberung 3ugleid^ eine unget)eure üertiefung

unb (Erf(^toerung.

Die ^oröerung 3e|u Q^^ «tc^t auf einselne tiatcn unb befonbere

tDerlie, fonbern auf bie gan3e (Befinnung. Selbfter3iel)ung unb ftrengfte

tDa^rI)aftiglieit gegen fi(^ felber muß bes^alb ber 3ünger 3efu ausüben;

entfd)loffen unb mit »ollem (Ernfte muß er fid) felber ins (Bericht netjmen.

3n me^r als einem feiner Ijerben tDorte l)ät 3efus bie ITottoenbigkeit ber

€ntfd)eibung: für ober roiber betont, Sifßi'^ßit oon ber tDelt, fotool)! oon

iljren Vergnügungen unb £üften, toie oon il)ren Sorgen unb Röten Der=

langt: Itlt 6, 19-24; Rtfe 8, 34-37; 9, 43-48.
Die 5^6i^ßit ^on ber tDelt ift aber keine Rskefe unb tDeltflu(^t,

fte toirb ni(^t im mön^ifc^cn 3beale üertoirftlidjt. Daß 3cfws felber auf

bie Seitgenoffen im (Begenfa^ 3um Säufer nid)t ben (Einbrudi eines Hsketen

mad^tc, hörten toir liben. R)cnn er feinen Beruf aufgegeben ^atte unb

Don J)eimat, 5a"itliß unb Befi^ rtteggesogen mar, fo toar bas in bem Be=



254 ^iß Sorbcrung 3c|u § 53

tDufetfcin bes Bcjonöcrcn Berufes begrünöet, öen er \i6) aufgelegt füt)Itc.

Sc^merslic^ unb ni^t im aufjaui^senben (5efüt)Ie bcs flsfteten, ber bic lOelt

mit iljrem bejtridienben Scheine, bie HXaia, t)inter \\di gcIaHen t^at, jagt er

HXt 8, 20, ba^ er im (Begcnfa^c ju 5ü<^lßtt wnb üögeln feeinen (Drt ber

Ru^e liahn. Seine tOorte für bin loeiteren 3üngerfereis finb burd^toegs

an £cute gerichtet, bic in 5ömilic unb Beruf bleiben joUen, ogl. bie gansc

Bcrgprebigt. IDenn er bie Sroölf aus i^rem getool)nten £eben heraus»

geführt unb 3U (Benoffen feiner tDanberungcn unb feiner prebigt gemacht

^at, fo tüar bas ni(^t in 3bcalen ber IDeItfIud)t unb bes HTön^tums hz'

grünbet, fonbern in bem bcfonberen Berufe, für bie er fie vorbereitete unb

in bem er fie DertDcnbetc. Ui6)t einmal fie fd^cinen toäljrcnb ber ganjen

3eit feiner öffentli^en tOirftfamfeeit üon Beruf unb ^^milie losgeriffen

gerocfen 3U fein, unb bafe fie bas Banb con (Et)C unb 5ttmilie nid)t löften,

betoeift au&er ITTt 5, 32=£k 16, 18 unb TM 10, 1-12 nod) befonbers

I Kor 9, 5. IDir fe^en aud^ nirgcnbs im apoftolifi^en Zeitalter eine Htönd^s»

gemeinbe cntfte^en. Der Kampf, ben 3e|us oerlangt, ge^t gegen Selbft»

fu(^t unb bie Qerrfc^aft oon Rei^tum unb Sorge; £iebe, Barmf)er3igfteit, ©ott«

»ertrauen tDiU er I)aben, aber feeine Hsfeefe unb feeine tDeltflu^t. Hber

freili(^: angefidjts ber Hät)e bes (Enbes unb ber S(^toere ber €ntf(^eibung,

bie es 3U treffen gilt, toerben in ber prebigt 3ßfu alle Dinge unb Der«

t)ältniffe, bie nidfi mit ber großen Staq^: (Bott, fein Rei(^ unb bie einßelne

tTtenf^enfcele 3ufammenl)ängen, fel)r ftarfe Ijerabgefe^t, unb für bm eigen«

tümlidjen ftttlid)en tDert oon SöTniK^» Beruf, (BefeUfi^aftsleben unb Staat

finben toir in bm IDorten ^e\u feeine ausbrü(feli(^e Hnerfeennung.

5. 5ie £iCÖC. IDie 3cius bas Sittliche unb, bamit als gleic^bebeutenb,

bas bem IDillen (Bottes (Bemäfee aus ber Derflci^tung mit bem Kultus,

bm Reinigfeeitst)orf(^riften unb ber Hsfeefe gelöft ^ai, fo ^at er es nun

auc^ auf eine eint)eitli(^e tDursel surüdftgefü^rt: auf bie £iebe. Das
(Bcbot ber £iebe las 3efus als bie (Erfüllung bes göttlid|en (befe^es aus

bem HS tjeraus: Rlfe 12, 30 f. Qier an biefem punfete, in ber £icbe 3um
näd}ften, foU bie (Befinnung unb bas fittlid^e £janbeln bes 3ü"gßTS aus

einem (Buffe fein; innere Stimmung, aus bem Seelengrunbe auffteigenbcr

Hffefet, bie tiefe ßx^ube bas TTtenfdien am RTenfd)en foU fid) in bie Hat

umfe^en, bie fe^r »erfi^iebenes (Befi(^t ^aben feann. Dienen unb Jjelfcn

ift na(^ 3ßius bas Hbels3eid)en toa'^rer ©rö^e, unb in t)eroi|d|er (Tat bis

3ur 5^inbesliebe unb SelbftaufOpferung einerfeits, anbererfeits in ben all»

tägli(^en Begebenl^eiten bes £ebens, in Borgen unb (BefäUigfeeiten, in (Ent=

fd)ulbigen unb Derseitjen, foU fi(^ bieje £iebe 3eigen. Die ^^tige: toer

ber näd)fte ift, ben man lieben unb bem man bienen foU, Ijat 3efus im
(Bleidjnis üom barm^ersigen Samariter baljin beantwortet: jeber ber in

Hot ift unb bii^ braud)t, feeinestoegs bIo& ber Dolfes» unb (Blaubensgenoffe

ift bein nä(ä)fter. Hls l)öd)fter (Ercoeis ber £iebesgefinnung ftel)t bie Sox^

berung ber ^^inbeslicbe, HTt 5, 43 - 48 ; toenn fie röirfeUc^ errei(f)t toirb,

mad)t fie ben Utenfd^en (Bott äl^nlii^, beffen Dorne^me (Büte unb reiche

(Bebfreubigfeeit md)t bux6) feieine menfd)lid)e 5^i'^^|d)aft berüt)rt toirb.

3^r follt DoUfeommen fein, roie euer Dater im ^immel ooUfeommen ift
-



§ 55 Die Cicbc; öcr üatcrgott unö 6ic (Etnseifccie 255

init öiefer ungeheuer M^nen Begrünbung, öie bei 3c|us cinsig baftet)t,

töirb bas ungeheuer M^ne VDoxi ge|tü^t, bas eine in H)at)rt)eit jdjranlien»

lofc 5o^^ß^^"9 aufiteüt.

6. Die ßlnjelfeele. Der tnenfd|lid}en Pcrjönltdifteit rociter, für

bic bas Siel ber (5ottä^nIi(^fteit aufgefte&t roirb, eignet ein unenblid^cr

tDert. Utit ben ftärftften tDorten l)at 3efus ber XOertfi^ä^ung bes ein=

jelncn UTenfc^cn HusbruÄ gegeben, cor oUem in bem bekannten Vfl^ S,

34-37, ujoßu no^ HXt 10, 29-33 (aus Q) 3U Ratten t|t. 3e|us i\t über«

^aupt nur als reltgiöfer 3nbioibuaIt|t 5U r)erftet)en, einer ber größten,

töenn ni^t ber größte ijnbioibunlift, bzn bie (Bef(^id)te ber Religion feennt.

€r ftet)t nur auf ben einzelnen Iltenfdjen, toie er oor ber (Entfd|eibung ftel)t,

bie enbgültig unb etoig fein toirb; bie (Bemeinjd|aftsformen Ijingegen, uon

ber S'^'T^iKc angefangen bis 3um IDeltreidje I)inauf, finb t^m gicidigültig

gegenüber ber ungel)curen Sxaqt bes einseinen I1Ten[(^enIebens. Paulus

foglci^ nimmt Ijier eine roejentlii^ anbere Stellung ein. Die XOertung bes

€in3elmenj(^en fte&t faft in jebem XDorte 3e[u. Dabei finb feine XDorte

nii^t 3U Hriftoferaten bes (Bciftcs gefprod^en, 3U Kraft« unb Übcrmenj(^en,

bie ftolä in fi(^ bie pra^t unb HXa^t eines unenbli^en Rei(^tums Don

3nnenleben fpüren, bas IDogcn unb bie Stimmungen eines Diclöcrstoeigten

<i)efüt)lslebens' unb bie Kraft fpeliulatioen Denlicns genießen, mit ber fie

Qimmel unb (Erbe ju umfpannen \\6) getrauen, fonbßrn ju f(^Ii(^ten RTenfc^cn,

unbebeutenben (Bliebern bes Hm»t|a*are3 üon (Balilöa, 3u SöUncrn unb

Sünbcrn, fomit 3u allem, toas übcrl)aupt RTenf(^ t)eifet.

7. Der DaiergOti. Das (Begenftü* 3U ber Derftünbigung oom un«

enbli(^en tDerte ber tttenj^enfeelc unb uon ber Itäd)ftenliebe ift bic Der=

Mnbigung com öatergotte. 3ßius t)at feIbftDerftänbIi(^ immer btn (Blauben

an (Bott als eine fittlic^e pcrfönli(^feeit feftget)alten, er ftanb bamit in

ber rci(^en unb roertDoUen religiösen liberltcferung feines Dotfies, oor allem

ber propI)etcn. Don aller RTr)ftife unb allem panttjelsmus ift er roeit

entfernt. $wc i^n ftetjt (Bott ber tDelt gegenüber als allmäcfitig unb aU=

erl)altenb, aber als Pcrfönli^ftcit. Dem Qö(^ften gegenüber gilt ein (Brunb»

gefügt, bas 3efus au(^ in ber 5Tömmigkeit feines gansen Dolfees als grunb«

legenb antraf, nämlidd bie (Et)rfur^t. Ilidits Hiänbclnbes unb Spielenbes,

toie es bie Ilti)ftift fo oft ^at, ift in ber Stellung 3efu ®ott gegenüber 3U

entbedEien, au6) nii^ts ?Eitani|(^es unb promet!)ei|d)es, fonbern er ^at tro^

feines eigenen, überaus ^o^en Selbftberou^tfeins (Bott als ben HUmäc^tigen,

XDunberbaren unb (Erhabenen angebetet, Don bem au(^ er fid| in tiefem

Hbftanbe gefd^ieben rou^te. Hber in buxi Raum biefes Hbftanbes uon (Bott

unb Utenf^ traten für il)n feeine RXittel« unb (Engciroefen, Kein (Befe^ unb
liein Kultus, liein pricftertum unb lieine t^eologifc^e ®ele^rfamlieit.

5reili(^ ift bas (Befühl ber (E^rfurdjt bes (Bcf^affenen nor bem er»

^ebenen (Bottc nur ber Untergrunb bes (Bottesglaubens 3ßfu. Darüber
crl)cbt fi(^ ber (Blaube an ben Datergott, bem ber Rlenfd) als fein Kinb

gcgenüber[tet)t, unb neben bie (Et)rfur^t tritt bie £iebe. 3n ber Beselig«

nung (Bottes als bes Daters knüpft 3ß|us an fpätjübifdjes (But an. Sc^on

im 3ubentume toar (Bott oon bem einseinen 5ro^^ßTt als ber Doter an=
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gcrebet tüorben (ogl. 3. B. Sira(^ 23, 1. 4; tDcist) Sal 2, 16; 14, 3 u.a.)

unb in nod) oiel früt)ercr Seit roar 3ctt)tüe als bcr batet bes ganjen

üoIRes, 3jracl als fein $ol)n beseid^nct toorbcn. Hber toir {)abßn j(^on

gctjört, roic fcljr (Bott für bas fpätere 3ubentum in ber ßtim ftanb, toie

fe^r $üxäit unb Staunen gegenüber bem rät[el^aften (Botte, ber fein üolfe

an bie f^eiben !)ingab, tueiter bann EJafe gegen bie Änbersgläubigen, bie

{jeiben unb Samaritaner, ücrac^tung ber eigenen unrein lebenben üolfes*

genoffen ben (Bottesglauben ber 3uben trübte (ügl. S. 186f.).

Da 3e[us von biefen Stimmungen frei roar, ba in feinem Ejerßen

£iebe gegen ben tUenfcEjen, auc^ gegen ben 3öUner unb ben Samaritaner

lebenbig roar, mu&tc in feinem (Bottesglauben bie Hebe (Bettes unb ni(^t

feine HUmadjt unb Ittajeftät bie bcftimmenbe Tönung abgeben. 3n btn

tDenbungen: Üater, unfer üater, euer Dater, ber Dater im J}immel unb

ät)nlid)en, bznm roir bei bzn Stjnoptifeern oft begegnen, liommt bieje Seite

bes (Bottesglaubens '^t\vL ßum HusbruÄ.

Säjon in ber Hatur unb it)rem Zthzn tjat 3efus bm Datergott er=

liannt, beffen tDefen £iebe unb 5i^ßunöli(^feeit ift. (Brunbanbers empfinbet

3efus I)ier als ettoa bie Iltt)ftift in oielcn if|rer Dertreter (ogl. audf

Paulus Rom 8, 19-22), ober als ber Bubbl)a, bem bas Z<ibm ber

Xtatur nur ben einen Hion: £eiben unb Sterben l)at entgegengingen laffen.

3m (Begenfa^ baju ift bie Stimmung 2^H freubig unb optimiftifd),

(Bottcs (Büte f(^on in ber Hatur, ift il)m unerfd)öpfli(^, 3U geben ift fein

innerftes tDefen. Darum fc^eint feine Sonne über Böfe unb (Bute unb

fein Regen trieft Segen über (Bereiste unb Ungereimte, unb fe^r beßeit^*

nenb ift bas tDort in ber Bergprebigt, Rtt 6, 28 - 30, too 3ßfus nid)t

barüber Wagt, ba& bas Schöne, bas (Bötter unb tlTenfc^en erfreuet, aud)

unb 3roar rafd^ fterben mu^, fonbern roo er fagt: Set)t bie Blumen auf

bem 5clbe, bas geringfügige (BerDäd)s, bas t|eute fte^t, morgen fällt, unb

bod) — toie fdjön ift es, unb roie I)at (Bott it)m ^Jerrlii^Mt oerlieljen; üergl.

bann nod^ ItTt 6, 26; 10, 29 f.

IXnb roenn fi^on in ber Hatur (Bettes £iebe unb (Büte fo merlili^

3U fpüren ift, roie bann erft bem UTenfd^en gegenüber, ber fo üiel met)r

roert ift als Diele Sperlinge, als bie ganse übrige XDelt, ber nidjt nur

ein (Befd)öpf, fonbern ein Kinb (Bottes ift unb i^m QUi6) tüerben foU

(Ittt 5, 45. 48). So f(miiefeen fid^ bie beiben (Bebanlten: ber unenblidje

IDert ber tnenj(i)enfeele unb ber Datergott, 3U einem Ringe 3ufammen,

Don bem mit Red^t gefagt roorben ift, ba^ er bas ganse (Eoangelium in

fic^ begreife. Über all bas Jjarte, Sd^toere unb Rätfell^afte in Hatur unb

'ITlenfd)enleben, bas 3ßlws jel^r root)l gejet)en, aui^ in feinem eigenen (Be:=

id)ic& oft genug gefpürt t)at, erl)ebt fid^ fiegenb ber (Blaube, ba| bodj ein

Sinn in allem (Befc^eljen ift, ber £iebe Ijeifet.

8. Das neue tekn. Die ^orberung 3efu, feine Prebigt üom Dater*

gotte unb r>om Dertrauen auf iljn, bie Derfittlid^ung ber Religion, bas

neue Rtenfdjentum, beffen 3nmalt £iebe, Reinljeit, tDal)rliaftiglieit Ijei^t,

l)aben roir uns im üoranftet)enben gcseii^net. löie Rommt nun aber ber

TITenfcfj, ber no^ aufeer^alb biefer Religion ftel)t, ba3U, fie 3U erfal)ren?
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f)m {ict)ren tötr 3um Husgangspunlit öer Prcbigt 3c[u 3urü(fe, ju jemcr

$otbexung ber Heue unb Umfeetjr.

3ejus t)at, obroot)! er bie (Erbfünbenlel^re bes Paulus nic^t feennt,

boä) mit f(^arfem BUdi für bie tDirMi(^keit bielltai^t bes Bojen im

11tenfd)en ge|et)en: niemanb ift gut als (Bott allein {IM 10, 1 8, aud^ Bit 7, 11).

Hnb ba er ben Ittafeftab für gut unb böfe im 3nneren ber (Beftnnung

anlegte, jo erj(^ien it)m als Sünbe au(^ all bas Böfe, toas fi<^ ni(^t in

ber niat unb im IDort äußerte. 3rgenbrDeI^e objefetiüen Reinigungs» unb

Süljnemittel in Kult, tDafdjungen, Zeremonien unb töeitjungen Rennt er

ttidjt. Durd) bie „Umliel)r", bie Reue empfängt ber tlTenfd) bie üergebung

oon (Bott, unb bur(^ bie innere (Erfal)rung t>on ber oergebenben £iebe (Bottes,

burdi bie neuen feeli|d}en Hffeilte , bie burd) biefe innere (Erfaljrung in

if)m lebenbig roerben unb fid) in ben tDiUen unb bie tEat umfefeen, roirb

er ein anbrer, als er üor^er toar, ein (Botteskinb. ©iefen inneren Um=
j^töung im Xttenj(^en 3U tüirlien, barauf sielt 3cju ganse Prebigt l)in.

iüiefes ^elfenbes lititleib ftedit in il)m, bas augenblicfeli(^ rege toirb, fo=

balb er merfet, ba^ bie Sünber unter bem (Befütjle il)rer Sdjulb leiben

unb. na6:i Befreiung ausfc^auen. Den IJeilanb ber Sünber sci^net Dor

allem bas £uliaset)angelium. 3n bem £eib unb ber Reue mufete 3efus btn

immer i)orl)anbenen S^i^l^ei^ ^ßs (Buten erliennen, unb keine TUenfi^enart

in. feinem Üolfte roar i^m fo niebrig, ba^ er fi(^ nid)t il)rer angenommen
l)ätte, avLÖ) ni6)t bie Dirnen unb bie (Ehebrecherinnen. U)eil 2^\üs fo ge''

finnt toar, roar es il)m aud^ [i<^er, ba^ fid| (Bott ber reuigen Sünber

freue unb fie annel)me. Hber freiließ, ber Rtenf^ mu§ rooUen. Hn ben

XDiUen feiner J)örer toenbet fid) 3efus immer unb immer toieber. Dgl.

als Stellen, bie bas (Brunberlebnis oon ber Bereitroilligkeit (Bottes, bem
Sünber 3U cergebcn, üerMnben, befonbers fd)8n bas (Bleid)nis t>om oer»

lorenen Sotjn (£fe 15, 11-32), bas Dom Sd)amsfened|t (ITtt 18, 21-35),
bas ungel)eure tDort oon bem einen Sünber unb btn 99 (Bere(^ten,

bie beiben (Bleic^niffe in feiner Umgebung (£ft 15, 1-10) unb bie €r*

3Ö^lung Dom P^arifäer unb Zöllner (£& 1 8, 10 — 14).

Durc^ bas Vertrauen unb ben (Blauben an biefen (Bott, buxd) bie

(Erfaljrung ber £iebe (Bottes roirb ber Rtenfd^ innerlid) umgeroanbelt,
fein geljeimes Zehen toirb gefaxt unb oeränbert. IDir follen es als gan3

unerl)ört, als rol) unb abf^euli^ empfinben, bafe ber Sd)allislined}t felber

ni^t bie S(^ulb feines tltitfenei^tes nai^fie^t, unb roir follen \\6)ex fein,

ba'^ ber rterlorene Sol)n ni^t toieber fo ^anbeln Rann toie bas erfte

tttal. Hnb ift ber lUenfd) im 3nneren erfaßt unb umgeroanbelt, bann

ftellen fi(^ oon felber bie guten ^aten aus ber neuen (Befinnung

ein: ber, gute Baum mufe gute S^üdjte bringen. (Ein üerbienen ber

(Bnabe (Bottes gibt es nid)t, ber tlTenfd^ lebt nur in ber £iebe (Bottes.

(Er braud|t au6] nad) feiner llmlicl)r biefe £iebe unb (Bnabe, benn aui^

ber 3ünger, bas (BottesWnb ift niemals fo, toie er toirlilid) cor (Bott

fein foU. Destoegen mu§ er immer toieber um Dergebung bitten (t)ater=

unfer), barf freiließ bann au6) immer toieber glauben unb l)offen, fie 3U

erlangen.

S tr 2: Knopf, tteues tEeft. 17
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9. Der €u6ölttOtti$)1tUS. Der angcscigtc (Bcbanhengang ift frcilid)

bei 3eiiis nic^t btc einsige Begrünbung ber fittli(^en ^o^^ßi^ung. Hnüer»

Jiennbar ift, öa^ er t)or allem ben Straf» unb £oI)ngebanftcn, ben

bie (Etl)i& unb bie Religion feines Dolkes fo ftark ausgebilbet t)atten, in

feiner DerMnbigung oft cerroenbet unb mit bem I}intDeis auf bas köm«

menbe (Bericht unb feine üergeltung bie Derliünbigung unterbaut. Die

fefte Überlieferung bes 3ubentums !)at il)n bei biefer eubämoniftif(^en Be»

grünbung ber (Ett)ife ebenfo geleitet, roie bie crsie^erifdje Hbsme&ung feiner

Reben: er rooUte bie t)arten HTenf(^en, bie er um \i6) fat), erffüttern.

Der „!)öllengebanfee" tjat <tbtn für geioiffe Seiten unb liXenf(j£)enf(^id)ten

eine ungemein ersiel^enbe Kraft, 3ubem roirb „bas natürliche Denken i^n

immer roieber probujieren". Aber bas le^te IDort in ber ett)if(^en XIXo*

tioation 3cfii, in ber, toie anberroärts bei it)m, HItes unb Heues beifammen

liegen, ^at er ni(^t, unb bie beutlii^ften Durd)bre^ungen bes £ot)n-

gebanliens com (Bottesglauben unb oon ber (Befinnungsettjili aus, finb 3a^I=

xdö) bei 3cfus feftßuftellen, für ben eben (Bott ganß unb gar nidjt me!)r

ber alte (Bott ber gereiften üergeltung unb bas ^un bes ®uten ein auf»

erlegtes (Befe^ ift. Da finben roir btnn IDorte 3efu, bie bie Sittlidjfeeit

unb it)re 5o^^^^w"9 9(t"3 cinbers motiüieren als ber (Eubämonismus; ogl.

öor allem bas fd)on metjrfad) angefüt)rte RTt 5, 48 (DoUliommen toie euer

Dater im Qimmel) unb Rtt 7, 17 (ber gute Baum bringt gute $xü<iitt);

toeiter RXfe 10, 13 — 15, too bas (Bottesrei^ benen 3ugefprod)en roirb, bie

fo finb toie bie Kinber; £& 18, 9-14 bas (BIei(i)nis com p[7arifäer unb

Söliner unb tUt 20, 1-16 bas Don ben Hrbeitern im IDeinberg; Zk 15,

11-32 ber oerlorene Sotjn unb 17, 7-10 bas (Bleic^nis Dom Knechts»

IoI)n, Dor allem mit feinem Hbfdjiufe: roenn it)r alles tut, toas eu^ auf=

getragen ift, fpre(^t: roir finb unnü^e Knechte. Xia6:\ biefen, non ber

£ol]n= unb Straftljeoric ganß abujei(^enben, fie ausf(^Iie^enben (bebanken

mufe man 3ßfus unb feine Prebigt beurteilen.

5reili(^ ift au(^ mit bem ijinroeis auf biefe (Bebanlien unb auf aH

bas übrige Un« unb Überjübifc^e in ber ^o^^^i^ung 3efu Öiß $xaQ^ nic^t

3U beanttDorten, roas er bann Ileues gebrad)t ^abe, unb roarum gerabc

ron il)m unb feiner Derkünbigung unb ni^t von bm propl)eten ober oon

piaton unb ber Stoa aus bie allerftärkften fittIicE)en unb religiöfen Hntriebe

in bie RTenfd^tjeit naä) itjm ausgegangen finb. Diefe $xaQt ift nur 3U löfen

mit bem Jjinroeis auf 3efus felber, auf feine perfönlii^feeit. Denn biefe

ift bas (Brofee, Starfee unb Heue, bas oon ba an in bie XDelt getreten ift,

unb bie prebigt 36JU unb il)re IDirfeung finb unabtrennbar Don feiner

Perfönlii^feeit, in ber bie eben gefd)ilberte Religion tDirfeIid)feeit unb Zthtn

toar, ausftrat)Ienb pon einem einsigartigen, mit religiöfem Ztbm buxä) unb

burd^ getränkten RXenf^entume. (Eine Verknüpfung feiner Derkünbigung

mit feiner Perfon tjat 3efus felber DoU3ogen, inbem er 3unäd)ft einmal in

feiner prebigt ausbrü&Iid) unb fdjroeigenb fi(^ felber oon allen übrigen

ITtenfc^en, auÖ) feinen tjertrauteften 3üngern unterfdjieb unb eine eigentümlidje

keinem anbern lUenfc^en 3ukommenbe (Bröfee für fi(^ in Hnfpru^ nehmen

mufete, unb inbem er roeiter. nun au^ in feiner Prebigt, toenigftens nac^
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einigen Stellen öcr Überlieferung, ein bejonbcres Der^ältnis 3toif(^en jciner

üerftünbigung unb feiner Perfon erkennen Iie§. Soroenig bie (Bnabe

(öottes, roie fie 3efus prebigt, in i^rer tDirliung unb tcbenbig'fieit von

einem (Blauben an 3efus felber abhängig gemai^t roirb (man benftc an

bas (5Iei(^nis com oerlorenen So^n, bie ganse Bergprebigt, an Stellen roie

£k7, 47; 18, 13 f. u.a.m.), fo ift anbrerfeits unoerftennbar, ba% 3efus von

btn Seinen gelegentlii^ nachfolge unb tlreue bis jum tlobe, Qintanftellung

von Befi^ unb S^milic unb allem trbif(^ tDertooUen l)inter feine Perfon

verlangt (mfe 1 0, 21 . 28 - 31 ; tTtt 8, 21 f. 1 0. 37 ; £fe 1 4, 26). Ijier jeigt

\\dl ein eigentümliches Problem, bas bes Selbftbetoufetfeins 3efu, bas uns

bereits am (Enbe ber Betrachtung bes (Bottesrei^es entgegentrat (S. 250),

unb bas nun no(^ genauer barsuftetten ift.

§ 54. Der tlXefiias

\, Die $d^tDleriöftett ftes Problems. Die 5rage nadi bcm Selbft«

betDufetfein 36iu ift bas f(^toierigfte Problem in ber gefamten 5oti<^ung,

bie fi^ mit ber (Entftel)ung bes dtiriftentums abgibt. Die Sc^toierigfeeit

ift in folgenben Hatfadjen begrünbet: unfere (Quellen, bie in bzn Stjn»

Optikern 5U uns fpredien, finb oon (Blöubigen oerfafet unb für (Bläubige unb

für lUiffionssröe&e beftimmt. Der ©laube ber (Bemeinbe aber ging auf

ben erl)öt)ten ijerrn, unb Husfagen bes (Blaubens mifc^en fic^ in bm ^van^'

gelien beftänbig mit btn Berid)ten über bas roirfelic^ (Bejd)ei)enc unb über

bie tüirfelid) gefproc^cnen IDorte 3eiu. Damit I)ängt jufammen, ba^ eine

ridjtige jeitliciie Enorbnung ber wi(^tigften ettoa in Betradjt feommenben

Husfagen ungemein fd)tDierig ift; roeber Utk no(^ Q können uns eine

fold^e bieten. Bei lUk nennt bereits ber Dämonifc^e in ber Srjnagoge

t)on Kapernaum 3c!us ,Mn ^eiligen (Bottes" (1,24) unb 3e!us bejeidjnet

fi(f) felber bereits 2, 10 unb 28 öffentlich als ben lTtcnfd)enfoI)n, toä^renb na6)

6, 14 f. unb 8, 28 bas Dolk 3U einem bcbeutenb fpäteren Zeitpunkte it)n nod)

immer nur als einen Proptjeten kennt. tDciter finb bie Husbrü&e, um
beren (Erklärung es fi(^ !)anbelt, (Bottesfot)n, 11[tenfd)en|oT)n, IHeffias, oiel»

beutig unb in i^rem Sinne fc^roer 3u faffen. fjinsu kommt bann als er=

fdjtocrenb, ba^ bas Selbftbetou^tfein 3ßfu, bas (Betjeimnis feiner Perfon,

fein innerftes perfönlid)ftes (Betieimnis töar, unb ba§ er bie ttlänner, bie

um it)n ftanben unb auf bie unfere Überlieferung 3ule^t 3urüdiget)t, unenbli(^

toeit überragte, fo ba^ fein 3nneres, foroeit. er es offenbarte, iljnen bo(^

nur fe^r brud)ftü&u)eije erkennbar tourbe; 3ubem liegt Seelenanaltjfe ber

antiken Berid)terftattung in jebem literarifdjen (Benus fern. Unb enbli(^

finb in ber gan3en toiffenf(^aftIid)en Betoeisfü^rung unb Huseinanberfe^ung

religiöfe, alfo fubjektiüe Beroeggrünbe nid)t aus3ujcE)alten. tOä^renb

für btn einen jiejus ber ttleffias bie Krönung ber gan3en, göttlicEjen ^eils*

Ökonomie ift, fällt bem anbern eine £aft oon feiner ^^ömmigkeit, roenn er

einleiten barf, ba'^ 3ß|us fi(^ felber nie für ben ITteffias ber 3uben geljalten

t)abe. Unb entjpredjenb oertjält es fi(^ mit bm üerf(J)iebenen, an fid)

mögli(^en 5önungen ber (Bottesfol)nf(^aft. - Aus all biefen ©rünbcn ift

17*
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eine roi[|cnfc^aftIlc^, b. ^. mit klaren, ^tftorif(^cn unb pfi)^oIogt|c^en Be»

töeijen bat5utcgenbe Huffajjung oon 3ß|u $cIbjtbetoufet|ein ungeheuer jc^rocr

unb 3ur3cit noc^ unb root)! für immer unmögli^.

2. IRenfdÖKcl^e^ unö UDermettf(ftH(^e$. IDenn bie Sragc, roofür 3e[us

\i6) gehalten unb toas er als feine Hufgabe unb feinen Beruf angefe^en Ifobif

gelöft roerben .foU — forocit fie thm lösbar ift - fo barf natürlii^ ni(^t oom
©tauben ber Urgemeinbe, fonbern nut oon eigenen, fi(^eren tOorten 3^1«

ausgegangen tocrben. 3n il^nen seigt fid^ einerfeits ein ftarftes tief

mcnf^li(^es ®efü^I e(^ter Demut, bie fi(i^ in roeitem Hbftanbe oon (Bott,

bem J}errn unb Schöpfer, roeife. So ift 3efiis m(^t nur in feinen Dorftellungen

unb in feinem tOeltbilbe oon ben ScE|ranfeen feiner Seit unb feines Dollies

eingef(^Ioffen, fonbern er 5cigt aud^ in feiner religiöfen Qaltung bas (Befühl

tiefer Demut unb DoUfeommener Hb^ängigfteit r»on ®ott. (Er Iä§t fic^ ni(^t

gut nennen, roeil (Bott attein gut ift (HtlilO, 18); er betet ju ®ott unb

töeift bie Seinen mit itjren Anliegen an (Bott; er roeife, bafe bie (Et)renpläfee

im fjimmelreic^e oon ®ott felber oergeben tocrben (tlTfelO, 40), unb er

toei^, baß tEag unb Stunbe bicfes Reiches von (Bott allein beftimmt roerben

(Utk 13, 32). (E(^t menfc^Ii^ ift fein Der^alten in (Bet^femanc, unb am
Kreuse ftirbt er mit einem tiefen tDefjerufc (tnkl5,34).

Der Rei^c biefer Husfagen unb Beoba^tungen, bie lei^t noc^ um
eine Hnsaf)! r)ermel)rt roerben kann, ftetjt nun aber eine anbre gegenüber,

bie uns 3ßfiis in einer gans anbern Hrt, mit einem unget)euren Kraftgcfü^I

unb übermenfcfjIicEjen Selbftbetoufetfein jeigt. Die St^ranken bes

HXenf(^entums roerben ßtoar nod^ nic^t in ben mand^erlei Husfagen über»

f(^rittcn, in benen ftc^ 36fus in bie Rcil^e ber großen (Bottgefanbten feines

Dolkes, ber propT)eten, einorbnet. Das tut er öfters, unb er rourbe au^
öon bem Dolke als PropI)et bejeiiiinet, ogl. Xtlk 6, 4. 15; 8, 28; mt21,
11. 46; £k 7, 16. 39; 24, 19. 3n ber £inie propt)etifd)en Selbftberoufet«

feins ^ält ft^ audi bie Beobad^tung, ba^ 3efus in roeiten Stüdfeen feiner

Prebigt, namentlich ber an bas Dolk gerichteten, keine StcUungnal^me 3U

fid) felber, bem Dcrkünbiger, ocrlangt. Sein Berufsberoufetfein babei ift,

mobern ausgebrüdfit, als ein oon (Bott basu BefteUtcr ben (Bottesglauben

unb bas (Bottesbeiou^tfcin feines Dolkes 3U läutern unb 3U kräftigen, ein

neues tlXenf^l)ettsibeal 3u r>erkünben: bas oerlangt rool]l auf feiten bes

Qörers Sutrauen 3U il)m, Begcifterung unb (Ergriffenljeit feiner Prebigt

gegenüber, aber no(^ keine Hncrkennung übermenfc^lii^er IDürbe. Rn
ber (5rcn3e bes bem Propheten (Erreichbaren aber liegt fd^on bas ma^t»
üoUe: 3^r l)abt gel)ört, bafe 3u ben Hlten gefagt roorben ift . . . . , i(^

aber fage cucl) in ifltS. Bei ben alten Propl)eten lefen toir ftatt beffen:

3al)toe fpri(^t, 3(ik^^5 XDort (ober Raunung) ift es.

3efus ift aber no(^ in anbtxn Husfagen beutlid^ über bie £inie bes

irgenbeinem propl)eten (Erreidjbaren l)inausgef(^ritten. (Er Ijat fl(^ nic^t

als einen geroufet, ber auf ettoas Künftiges unb einen Kommenben Ijinroies,

fonbern er l^at fid) als einen Hbfd)lie^enben unb DoUenber gekannt. SdEjon

über ben Säufer liat er geurteilt, ba^ biefer mel)r fei als ein propl)et

(tttt 11,9-11). tbenn aber ber Kleinfte im (Bottesrei^e größer fein foU
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als öcr Säufer (11, 11) - was feann bann er, 3cjus jelber, [ein? Darum
l)at er [ic^ getoufet als mcl^r benn 3ona ober Salomo (lHtl2, 41f.), !)at

bin Säufer in bte alte, abgetane ©rbnung liineingeftellt (tttft2, 21f.), ^at

Sünben Bergeben, was nur (5ott feann (Ittk2, 5-9; £li7, 48f.), unb ^at

in bem 3ubel» unb fjcilanbsruf fi^, ben Soljn, btn cinstgen Offenbarer

bes üaters genannt unb ^at alle IHü^jeligen unb Belabenen oon ber

prebigt ber p^artjöer roeg 3U ft(^ gerufen (ttlt 11,25-27; £ftlO, 21f.).

i)in3U Iftomnten bte tDunber unb tjeilungen, bie feine Qanb unb jein tDort

Derrid)ten (oben S. 232 f.) unb t»eiter feine gansc ^eroij^e £ebensfüt)rung,

bte Samilie unb Beruf ba^inten liefe, nur eine geiftige Derroanbtj(^aft an»

ernannte (tlTli 3, 33 - 35), töobei er au(^ oon ein3elnen feiner ^örer mit

einem Kursen Befe^Isroorte »erlangte, bafe fte alles ftetjen unb liegen laffen

unb itjm nad)foIgen foUten (mkl,17.20; 10,21; mt8,22).

5. 3^fW$ 6tr meffias. über bie ganse eben angefül^rte Husfagen=

gruppe liann toenig Stoeifel beftet)en, roenn auc^ bas ein3elne tDort unb

bie cin3elne (Ersö^Iung t)ier unb ba ber Kritik unterliegen. $m benjenigen

aber, ber größer ift als bie Proptjeten, ber ber Bringer bes (Bottesreidjes,

ber Befieger bes Satanstjeeres ift, ^atte bas üolfe, bem 3ßfus angehörte,

fd)on feit langer 3eit eine bcfttmmte üorftellung unb Besei^nung bereit,

bie besHteffias. IDir l^ahtn fie f^on Rennen gelernt (S. 190 - 194) unb Ijaben

auä) gefet)en, bafe fie fe^r »ielgeftaltig loar: ein anbrer toar ber IlXeffias

ber DoIRserroartung, ber Daüibsfproffe, ber bas alte Rei(^ roieber aufri^tet,

ein anbrer ber ITteffias ber Hpoftaltjptik, beffen (Erf(^cinen eine neue, gan3 art»

Derfd^iebene XDelt mit fi(^ bringt. Hber fo ober fo — bas jübifc^e Dolli Rannte

einen, ber bas neue Rei^, bie (5ottesl)errf(^aft ^erftellen foUte. tDie ^at

]\ä) 3efus 3U biefer 3uftunftsgeftalt feines üolkes nad) feiner eigenen unb

aud) naä) feiner 3ünger unb Hnpnger (Einf(^ä^ung cerljalten? tDar er

ein tDegcbereiter, ober roar er felber ber (Brofee, ber ba liommen follte? Bie

flnttoort auf biefe S^ttgc ift im t)oranftel)enben fdjon teiltoeife angebeutet.

3efus l)at fi(^ nic^t als einen Dorläufer getoufet, fonbern als einen DoH*

enber. Unb toenn bas einmal ft(^cr fte^t, bann mufe man oon Dornt)erein

bei it)m auc^ eine beftimmte Stellungnahme 3U bem XHeffiasglauben bes Spät»

iubentums erroarten, fei es nun, ba^ er fi(^ irgenbtoie als bin RTeffias feines

Üolftes erkennt, fei es, ba^ er biefe 3neinsfe^ung abtoeift unb fi(^ als etroas

gan3 Hnbersartiges, aber au(^ bann als einen Hbf(^liefeenben unb Unüber=

fteigbaren roeife. Befragen toir bie (Eoangelien, unb befragen roir bas

gan3e Urd|riftentum, fo bekommen toir bie einmütige Hnttoort, ba^ 3ßfus

ber tlXeffias tüar unb ba^ er felber fid) aud) als fol(^en offenbart l)abe.

Die 5i^ttge inbes ift erlaubt, unb fie ift mit Rec^t erl)oben toorben, ob ber

(Blauben unb bie tEt)eologie bes alten (It)riftentums auf 3efus felber über»

tragen roerben können, ob er roirklid) für fein l)ol)es, einsigartiges Berufs»

betöufetfein, bas für jeben 5^11 beftel)en bleibt unb an3uerkennen ift, bie

5orm bes lUeffiastums angenommen ^at. Diefe S^age ift gelegentli(^ oer»

netnt toorben, kritifdje Bebenken gegen bie Überlieferung, roeiter bie Über»

legung, toie M6)t gerabe an biefem Punkte ber (Blauben ber (Bemeinbe in

bie tDorte unb in bte (Bcf(^i(^te 3cfu Ijineingetragen töerben konnte unb
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an Dtclen Stellen na^toeisbar hineingetragen töurbe, enblid^, im J)inter«

grunbe bes eigenen Betoufetfeins, bas Be[treben, 3ejus nad^ Htöglii^feeit

Don cinex Derquidiung mit bem iübijdjen Ittelfiastum, einer bo(^ iübi|(^=

patriotif(^en unb ba^er bef(^ränftten Dorfteilung, fernsu^alten, ^ab^n 5U

biejer üerneinung gefüt|rt. Hber bemgegenüber [inb nun bo^ Ware Über^

lieferungen ba, um bie man fc^roer l^erumfeommt, beren üerroerfung bie

eoangelifd^e (Bejd|i(^te an einigen tjauptpunMen gan3 unklar ma^t unb

umfangrei^e ^eile itjres Beftanbes ilber b^n ijaufcn jtö&t. (Es finb »orab

üier |oI(^er Überlieferungen, bie I)ier 3u nennen [inb:

Das Petrusbefeenntnis 3U däfarea^p^ilippi (Ulfe 8, 27 - 30), [0

gut er3äl)It in feiner Kurse unb feinem üielfagenben 3nt)alte. 3«jus ift

naä] biefer (Ersä^Iung toeit baoon entfernt getoefen, in feiner galiläif^en

Dollisprebigt \\äi als ben XTteffias 3U benennen. Das Volk kennt i^n

bamals, naö) Bhhxüäi feiner löirftfamkeit in ©aliläa, immer erft nur als

einen propt)eten, als ben tüiebergefee^rten 3ot]annes ober (Elias. Aber

aus einer Derantaffung, bie loir nic^t burc^fi^auen, fragt 3ßfiis, roas bie

3ünger felber oon iljm galten, unb bekommt üon Petrus bie bekannte

Hntroort, bie bei i^m aber keinen 3ubel, m6)t einmal eine ausbrü(kli(^e

Suftimmung auslöft, fonbern I^eftige (Erregimg unb ein ScEjtoeigegebot an

bie 3üngci^. Don Derf(^iebenen Seiten ^er betrad)tet, krilifd^ überlegt unb

burd)fud)t, mad^t ber Berii^t immer töieber einen ^uüerläffigen, oor3üglic^en

(EinbruÄ.

Der (Ein3ug in 3ex^ufalem (ITlk 11, 1 - 10). (Dljne bies (Ereignis

roirb bas getoaltige Huffefjen, bas 3ßfus in 3erufalem oon feiner Rnkunft an
ma6)t, unoerftänbIi(^, ebenfo roie au(^ ber Qafe, bm bie Sabbu3äcr, mit

5urd^t verknüpft, ©or itjm empfinbcn. Der Sinn bes oielerklärten Dor»

ganges ift rüot)I ber, bafe 3efus \\Ö) bie Quibigung feiner £anbsleute, einer

galiläifd)en ^eftkararoane, gefallen lie^, ba| er 3uglei(^ aber, bem Propheten»

roorte Sa(^9, 9 gemäfe, als ber „Sanftmütige", ber 5nebensfürft, auf bem
(Efel reitenb, in bie Stabt einsog, ber er fi(^ aber bamit bo<^ als ber

XUeffiaskonig kunbtun tüollte.

Das tDort über ben Daoibsfotjn, bie (^riftoIogif(^e XlTeifterfragc

(Utk 12, 35 - 37). Die Don 3efus felber aufgetoorfene ^rage, ob ber (Efjriftus

ber Sot)n Daoibs fei, ift nid|t tf)eoIogif(^er Dialektik entfprungen, ber 3«fus

gan3 fern ftanb, ift nid}t einfa(^ eine IXieberroerfung ber Rabbinen burc^ btn

Zaim mit bm eigenften IDaffen ber (Belet)rten, bem S(^rifttoorte, fonbern

es ift eine toii^tige Huseinanberfe^ung über bzn IKeffiasbegriff, bie 3efus

fc^on 3Uüor in feinem inneren oorgenommen lioben muß. S^x il^n ift

ber Itteffias ni(^t ber Sot}n Daoibs, ber als fold)er kraft feiner &b=

ftammung t^ronbere(^tigt raar, fonbern ein ^immlif(^es IDefen, alfo me^r
unb ettoas anberes. 3cfu Hngriff unb feine Darlegung fe^en aber üor=

aus, ba§ er fic^ als b^n UTeffias tou^te. Das IDort felber ift unerfinbbar

unb für bie alte (Bemeinbe unerreid)bar, roeil biefe mit bem gansen Ur=

d^riftentum geglaubt unb gefagt l)at, 3efus ftamme x)on Daoib ah, unb
weil il)r jebe Deranlaffung fehlte, ein 3ßfiisu)ort 3U erfinbap, burd) bas

biefe Hbftammung enttoertet unb, mel)r noi^, oerneint tourbe.
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Der So6espro3e§ 3cfu unb dni<dne Dorgänge Bei feiner Jjinridj«

tung, Vdk 14f. 3n ben t)erl)anblungcn cor bem St)nebrium roirb an
3cjus, ab|(^Iiefeenb unb bte (Entf(i)eibung bringcnb, bie Itlejfiasfrage ge-

rietet, unb er gibt es 5U, bcr „SoI)n bis Ejorfjgetobten" 3U fein. Dor

bem profeurator tourbe bie gleiche Anklage in einer biefcm t)erftänbli(^en

5orm ücrijanbclt, unb au(^ l)ier gibt 3ß!iis fie 3U. Die Derfpottung bux6)

bie Solbaten, bie 3nf(^rift auf bem Kreu3e roeifen in bie glei(^c Ri(^tung.

HIfo; „3efus ^at fi(^ als iheffias bekannt, ift als Pfeubomeffias t)er=

urteilt unb' als Prätenbent t)ingeri(^tet roorben."

4. 3n welchem Sinne tltefjias? Da nun aber, toie f(^on öfters

l^eroorgcfjoben, bie Hnfdjauung com UTeffias im 3ubentume ni(^t ein^eitli(^

roar, unb ba roir toeiter annel|men muffen, ba^ 3^\^^ felber fi^ tnnerli(i)

mit ber bod^ ftark bef(i)ränkten jübif^en 3bee auseinanbcrgefe^t l^ah^, gilt

es feft3ufteUen, foröcit bas überljaupt möglii^ ift, in tt)el(^em Sinne er

fi(^ für btn lUeffias get)alten l)abe, roie fein eigenes Betou^tfein mit ber

übernommenen Hnfi^auung 3ufammengeftimmt l)abe. tüir fa^en bo6] be=

reits oben, ba^ er bie Dorftellung üom (Bottesreic^e, bie er ebenfalls

übernommen ^atte unb bie mit ben tTteffiasrtorftellungen enge 3ufammen=

l^ängt, in eigentümlidjer XDeife umgebogen l)at. (Eine unmittelbare Hus*

kunft auf bie ^^^^tge nadj bem UTeffiastume 3ßfu fu(^en roir in ben

Reben 2^]^ oergebens, er l^at nirgenbs feine 3ünger ober gar bas Dolft

barüber aufgeklärt, in roel(^em Sinne er ber UTeffias fei unb roas fie oon

i^m als fold^em 3U crtoarten Ijätten. Hber aus btn Bc3cic^nungcn, ben

Hit ein, unb aus ben Sufammenljängen l^eraus, in benen fie erfc^einen,

lä^t fid) in ber überaus fdjtoierigen ^i^age immert)in einiges fagen unb

oermuten, toobei roir freili^ na^ ntöglid)keit ftets bas, töas bie (Eüan=

geliften über 3^\üs fagen, üon bem f(Reiben muffen, roas in ben XDorten

3efu als Selbftausfage erfd^eint.

5. Die einseinen Husfaöengruppen: Dier meffianif^e (Eitel unb Hus:=

fagengruppen txeten in ben (Eoangelien unb insbefonbere in ben Reben

3efu uns entgegen: ber (Et)riftus, ber Dat)ibsfoi)n, ber (Bottesfol)n

unb ber Xrienfd)enfol)n.

a. Die Be3eid)nung: bcr (E^^riftus ift bie Öbcrfe^ung bes I)ebröif(^en:

Rteffias == ber (Befalbte (3ol) 1,41; 4,25). Der tEitel kommt in ber

gan3en ft)noptifd)en Überlieferung ni(^t oft Dor, in ben 16 Kapiteln bes

Röm*Briefes erfd)eint er faft 3tt)cimal fo oft toie in ben 68 Kapiteln ber

brei erften (Ecangelicn. Bei Utk, bem älteften, wirb er aufeer in ber

Überfd)rift erft Don 8, 29 an (Petrusbekenntnis), unb 3toar nur feljr fpär-

lid} gebrau(f|t, 8,29; 9,41; 12,35; 13,21; 14,61; 15,32, unb Q
fdjeint il^n üon 36fus unb in ben Reben 3efu gar nic^t cerroenbet 3u Ijaben.

Der ttame ift ted)nifd|e Be3eid)nung bes oon 3frael erroarteten (Bott=

gefanbten (tlTk 13, 21) unb als \olä)ex farblos. (Er kann ben Vavibs'

foljn ber Dolksertoartung ebcnforoot)! beseidjnen roie ben geljeimnisooUen

Ejimmelskönig ber Hpokalt)ptik. 3efus Ijat it)n nac^ ber Überlieferung

t)on fid) felber unmittelbar gar nid)t gebraud)t, benn feine Derroenbung

Utk 9, 41 fdjeint, mit ber Parallele HXtlO, 42 cerglii^en, nii^t urfprünglid^
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3U jcin. Der „(Befdbte", ur|prüngU(^ ein Königstttcl (I Sam 10, If.;

16,13; 24,7 u.a.), mxb £k4, 18 na^ bem Prop^ctcnroorte (3ej 61,1)
ron öer Salbung 3cfu mit öem ®ei[te erklärt, ogl. auä) Hpgf(^ 10, 38.

b. Der Daoiösjo^n. Der „So^n Daciös" jd^cint üon allen

menianif(^en Beseii^nungen bie DoIlistiimIi(^fte geroejen 3U fein. (Es ift

feftes Dogma öer Dolksertoartung, ba§ ber Itleffias aus Dauibs Stamme
kommen muffe. Hn fid) ift natürlii^ bie HTöglid^keit oor^anben, bag bie

^anbtöerkerfamilie, aus ber 3e|us ftammte, bie Überlieferung ^atte, t)on

Daüibs E)auje abjuftammen, toie bas ganjc Ur(i^riftcntum annat)m, »gl. f(^on

Rom 1,3, bann bie Stammbäume oon IKt 1 unb £fi3, roeiter £ftl,32;

2,4; Hpgf(^2,30; 13,23; I?ebr7, 14; apok5,5; 22,16; IIQ:im2,8;

3gn (Epi)18,2; 20,2; n:rall9, 1; Höm7,3; Smr)rnl,l, aud| Dib9,2;

10,6. Hber oiel iDaf)rf(^einIid)er ift bie Hnnatjme, ba% bas jübifd^e

Dogma üon bzn (II)riften übernommen unb in eine gef^ic^tlid^e (Catfa^e

umgeprägt tourbc, unb bie oben f^on be'^anbelte Stelle tltfe 12, 35-37,
an ber 3ßfws beftreitet, bafe ber Itleffias ber Sot)n Dar>ibs fein muffe, fe^t

boc^ töol^I, na(^ ber ri^tigen Huslegung, bei il)m bas Betou^tfein üoraus,

ba^ er kein Daoibibe toar. 3n feinen Reben kommt ber Qiitel als

Selbftbe3ei(^nung gar ni^t cor; bie Überlieferung ber Srjnoptiker

roei^ nur baoon ju bcridjten, ba^ bas Dolfe 3sfus gelegentli^ fo nannte:

bei mk nur 10, 47 f. (mt20,30f.; £kl8, 38f.; ber blinbe Bartimäus)

unb bann, aber in üerpUter $oxm Utk 11, 10 (beutli^er XHt21,9; ber

(Brufe beim palmeneinsuge); bei tllt ke^rt bie Be3ei(^nung ber me^r iü*

bifd)en Hrt biefes (Eoangeliums entfprec^enb norf) einigemal roieber 12,23;

15,22; 21,15. Der Beftanb ber Überlieferung seigt beutli^, ba% jefus

mit bem tEitcI DaDibsfot)n, ber am meiften oon allen Rteffiastiteln jübifc^»

patriotifd) ift, inncrli^ ni(^ts 3U tun l^atte, fein Selbftbetoufetfein rourbe

in keiner IDeifc baburi^ beftimmt, ba^ er fid^ als Prin3 unb tEI|ronerbe

aus königli^em Stamme füllte.

c. Der (Bottesfo^n. Die Be3eic^nung: $of)n (Bottes klingt glei^

auf bm erften Blick uralt, mtjtl^ologifc^ unb orientaIif(^. Don (Bötterföt)nen

toeife bas ganse HItertum 3U berieten. 3m Orient ift es befonbers ber

König, ber als SoI)n (Bottes gilt (S. 211). Die Dorftellung ift au(^ in

3frael 3U belegen, roie ber berüt)mte, für bie altd^riftli^e St)eoIogie

fe^r roi^tige Pf 2 betoeift, ber in feinem urfprüngli(j^en Sinne rool)I einem

irbif(^en Könige am tEage feiner Sl^ronbefteigung l^ulbigt, ber aber f(^on

fetjr frü!), DieUei(^t bereits in üordjriftli^er 3eit mefftanifd) gebeutet toorben

ift. 3m gansen inbes ift fidjer, ba^ bie Be3eidE)nung: ber Sot)n (Bottes

für bcn Itleffias innerhalb öes 3ubentums fpärli^ gebrandet tourbe; bo(^

kommt er unstoeifelljaft »or, cgi. IV(Efral3, 32. 37. 52 unb 14,9, roo

überall ber Itleffias als „mein Soljn" beseic^net roirb.

Hu(^ innertjalb ber ftjnoptifdjen Überlieferung ift bie Be3ei(i)nung oer*

^ältnismä^ig feiten. Bei Ittk fte^t fie oielleidjt in ber Überfd^rift 1,1,

kommt bann in ber tEauf« unb Derklärungsgef(i)i(^te cor, 1,11 unb 9,7,

tüeiter in ben Dämonenbekenntniffen 3,11 unb 5, 7 unb- im Bekenntnis

bes denturio unter bem Kreuse 15,39. HIs Selbftbe3ei(^nung 3ßfu fte^t
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fte nur Ulfe 13,32 (au(^ bcr Sol)n tociö tEag unb Stunbe ber Parufte

-ni(^t) unb mittelbar in bcr ProjefeDer^anblung uor bcm Sijnebrium (14, 61 f.),

too 3ejus 3ugibt, bcr Sotjn bcs Qod^gclobten ju fein; 3U bicjcn Stellen

liann bann nod^ bcr So^n im lDcinbergglei(^nis gefügt rocrbcn, VXk 1 2, 6 - 8.

Itic^t oiel loeiter fü^rt au(^ bie lTtct)r3a^l Don ben roenigcn Stellen, bie in

Q ober im Sonbergute »on Bit unb £ft 3cjus als btn (Bottesjo^n be*

3ei(^nen (ügt. lUt 1 unb £fe 1 bie tounberbarc Seugung 3eju, bie DerrDcn«

^ung bcs So^nestitels in ,
ber Dcrjui^ungsgcfd^ii^tc XtXt 4, 3. 5 ; £fe 4, 3. 9,

bie Dcrfpottung 3c[u am Kreu3C JHt 27, 40. 43 unb ben So^n im tEauf=

befct)l Trit28, 19; tlTt bringt au(^ gelcgcntli^ ben (Bottcsjol|n hinein, too

i{)n Ulfe, jeine Üorlage, nic^t Ijatte, |o 14,33 unb 16,16).

Hber eine Stelle freilii^ gibt es, an ber 3ßius, im certrautcn Kreijc

Tcbenb, btn So^ncsnamen auf \\&i antocnbct, lUt 11,27= £Jil 0,22 ber

3ubelruf: Hlics ift mir von meinem Dater ocrtraut, unb nicmanb ftennt

^en So^n als bcr Dater, unb auc^ bin öater Rennt nicmanb als ber Sofjn,

unb toem bcr So^n (i^n) offenbaren t»ill. - Diefcs tOort 3^\u, bas in ben

Synoptikern einsigartig baftc^t unb einen gan3 cigentümlii^cn, „Johanne*

if^cn" Klang l)at, ^at ^infii^tli^ feiner (Ed)t^eit unb feiner Huslegung
Dcrfd)icbene Beurteilung gefunben. Qinsu kommt, ba^ fein tEeyt, auc^ ah>

5cfel)cn t)on bcr etroas anbcrcn S^lfung bei Z% ni(^t ein^eitlid) überliefert

ift. 3n alter 5o^"^ öcs 2.3f)t^. (tlXardon, 3iiftinf ^^^ 3renäus unb bie

Clemens^omilien; ugl. Qlif^enborf 3ur Stelle) ift eine anberc Hnorbnung,

3um nicil aud| ein anbercr tDortlaut bcr ®Iicber erl)altcn: irdvia |lioi

Trapeöö9r| vnö toö Traxpoc inou Kai oubeic ^yvuj töv irarepa ei ixr\ 6

TJiöc, Ktti (ober oub^) töv uiöv ei |Lifi 6 Traxrip Kai l5 (oic) äv 6 uiöc

dTTOKaXuipi;) (ßoij\TiTai diroKaXuiijai). tOeli^c 5orm bie ältere ift, läfet

fic^ ni(^t fi(^cr entji^eiben, töal)rf^cinli(^ ift es aber bo(^ bie bcs uns gc»

läufigen Qicjtcs. - töäre bas £ogion' nur bei HTt ober nur bei £fe ert)alten,

bann müfetc es o^ne Stocifcl als ein Bekenntnis ber ©emcinbe 3U it)rem

erljö^tcn Jjerrn unb nid)t als ein echtes tDort 3ßlu angcfet)en toerben.

flud) jo, too es als Bcftanb oon Q beseugt ift, ma(^t es ol)ne Stocifel

ernfte S^roicrigl^eiten. Das erfte (Blieb erinnert feljr an HTt 28, 18, bas

fi(^cr ni^t e(^t ift, unb eTriYiviiucKeiv Rann in einem gans mi:)ftif(i)en,

:pauIinifc^-io^anncif(^en Sinne (IKorl3, 12; 3o^lO, 14f.) gebeutet twerben.

Hber bie Stelle ocrträgt au^ eine einfachere Huslegung, tüona(^ irdvia in

rein rcligiöfem Sinne nur auf bie Kenntnis unb Offenbarung (Bottes gcl)t,

unb nic^t auf bie l0eltt|crrf(^aft, unb eTTiYiviJucKeiv oon bcr Kenntnis bes

t)aters rebet, bcr ba roeiß, toer unb toas fein Sot)n ift, roie umgekehrt

biefer bcr alleinige Offenbarer (Bottes ift. Unb in biefer Deutung unb
in bicfem Sinne kann bas tDort als ec^t angcjcl)en toerben. 3ft es bies,

hann gibt es einen überaus toertoollcn (Einblicfi in bas Selbftbetoufetfein

3cfu. (Ex fic^t (Bott ins Huge unb fül)It fi(^ l)crausgel)oben aus ber

menge bcr übrigen tlXenf(^cn unb in ausid)lieölid|cr D3eifc mit (Bott ücr»

bunbcn, ber cinsige Präger einer einsigartigen Offenbarung. Unb ba

fallen bie meffianifc^cn iübij(^=tt)eoferatifd)en Husbrüdke: Dater unb Sotjn,

aber in einem neuen, perfönli^ erlebten Sinne. Der Soljn ber (Ertoät)lung
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unb bcr göttlii^en £icbc i[t er, unb er fü^It \i6) getragen oon ber £ebens=

unb (Dffenbatungsgemctnfd}a|t mit jeinetn Dater. Hus bem melfiamjdjen

Sitel tüirb bamit bie Beseid)nung für eine gro^e rcligiöfe (Erfal)rung, unb

ein ungeheueres, fajt übermenf(^Ii(^es SelbftbetDufetfein entpUt \i^, roenn

bas tDort ec^t ift. Dies SelbftbetDuötfein ift ^art mit ben anbersartigen,

men[(^Ii^*bemütigcn XDorten 3efu 3U vereinen, aber unmöglich i[t bie

Dereinigung nid)t, fo i(i)toer faßbar [ie uns auä) erfd^eint.

d. Der ITtenfd|enfoI)n. Die im t)oranfteI)enben be|pro(^cnen mej=

fianij(^en Beseidjnungen: d^rijtus, Dat)ibsfol)n, (Bottesjo^n gebrau(^t 3ejus,

toie geseigt tourbe, nur feiten als Selbftbeseii^nungen ober er Iel)nt fie

gan3 ah. Die Be3ei(^nung, unter bcr er na^ btn $i)noptiftcrn am
l)äufigftcn Don fic^ rebct, ift bie bes 11Ten|(ijcnfot)ncs. Damit ftcl)en

töir t)or einem üielbc^anbelten unb überaus fc^ioierigcn Probleme. Der

Ilame tttenf(^enfol)n für ben tlXeffias kommt, toenn aui^ jelten, fo bo6)

ol^nc 3ioeifeI bereits in ber iübif(^*apoliaIt)ptif(^en Q^rabition für ben

XtTejfias vor. Dan 7, 13, bann bie „Bilberreben" bes ^enod)bu(^es (37-71,
ogl. befonbers 46,1-4; 48,2-4; 62,7.14; 69,26-28; 70,1), enbli(^

IV (Efra 13 ftellen bas jübif(^e IJtaterial 3ur Dorgef^i(^te bes Begriffes

unb 3eigen, ba^ bas 3iibentum ben !)immlifdicn, präcjiftcnten XReffias

(nic^t ben irbifd|en DaDibsfot)n) als ben tltenfi^cnfol^n, ober beffer überfe^t:

bm Ittenfdjen (barnascha) tonte. Die jübifi^c unb »orjübifi^c (5ej^i(^tc

bes Begriffes ift nodj nidjt 3ur (Benügc aufgeljcllt, aber fein Urfprung ift

tDot)I in einer Speliulation 3U fud^cn, toona^ am (Enbc ber tDcIt, roenn

alles neu wixb unb 3um Hnfange \i6) 3urü(feroenbet, ber UTenf^ kat*

exochen, nämlid^ bcr Urmenfd), ber je^t in göttlicher Ejerrli^keit im

^immcl tDcilt, als Sieger unb Retter auf (Erben erfd^einen toirb.

3n ber ftjnoptifi^cn Überlieferung kommt bie Be3ei(^nung: Htcnfc^cn»

fot}n mit Be3ie!)ung auf 3ßfus fc!)r Ijäufig r>or, unb yooax ausf^Iiep(^

in ben Reben 3efu fclber, nid)t als Hnrebe i^m gegenüber unb ni(^t in

ben (Er3äl)Iungsftü(feen. 69 jol^cr Stellen gibt es, unb fie Dcrteilen fid^

auf alle S(^id^ten ber fijnoptif^cn Überlieferung: Vitk unb Q, Sonbergut

unb Sonberbcseii^nungen Don Rlt unb £k. $nx Vflk ogl. 2, 10. 28; 8, 31. 38;

9,9.12.31; 10,33.45; 13,26; 14, 21. 41.62; für Q r)gl.mt8,20; 11,19;

12, 32. 40; 24, 27. 30. 37. 44; für S»(But bes lUt 10, 23; 13, 37.41; 16, 13;

19,28; 24,30; 25,31; 26,2; für S=®ut bes £k 6,22; 12,8; 17,22.30;

18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 24,7.

Hn bem UTaterial laffen [t(^ mit nid^t großer Rtül^c glcid^ einige

Beobachtungen mai^cn: Da „Sotjn bes Itlen|d|en" im Hramäifd)cn gleid)

„Rtenfc^" ift, [0 finb Überfe^ungsfeI)Ier in ben griedjif^en (Enangclien

üon r)ornt)erein leicht mögli^, unb fie finb Eoot)l aud) tatfäd)Iid) t)or=

gekommen; Utk 2, 10 unb 28 erklären \i6) fo am beften: an bciben

Stellen ift, toie es ber 3ufamment)ang au(^ oertangt, dvOpuuTroc unb nic^t

uiöc ToO dv6pujTrou 3U üerftel)en, unb fie finb urfprüngli^ nic^t mcffianifc^.

Hn einer Rei^e oon Stellen fe^en bie fpäteren (Eüangeliften ben

RTenf(^enfoi)n ein, töo itjre Dorlage (IRk unb Q) i{)tt nid)t l)atte, cgi.

mt 16, 13 gegenüber RTk 8, 27 (£k 9, 18); £k 6, 22 gegenüber RXt 5,
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11;, £fe 12, 8 gegenüber tlXtlO, 32; ogt. aber aud^ Q [elber in litt 12, 32,

£{i 12, 10 gegenüber ItM 3, 29.

Der ITlenfd)enjot)n crjc^eint in tüorten, öie 3ejus ni(^t ober m6)t |o

gcjprod)en l)aben Iiann unb an benen rotr mithin fieser [pätere (Be=

mcinbet^eologic 311 erkennen Ifdbm, t»gt. »or allem bic großen £eibens=

roeisjagungen bcs tltfe: 8, 31; 9, 31; 10, 33 ober bie Hnttoort 3cfu im

$r)nebrium, IlXk 14, 62, bie bei ber naturgemäß un[ic^ eren Überlieferung

gan3 f(i)rDankenb bleiben muß. — Dur(^ bie angegebenen Beobai^tungen

oerringert fii^ bas tltaterial jeljr bebeutenb.

Bei biefer Sad^Iagc i[t bie S^^OQß \^^^ loo^l berc^tigt, ob ni^t ber

tltcn|(^enfol)n ber $t)noptiker an allen Stellen, too er oorkommt, 3U

ftrei(^cn ift, roeil er ber jpäteren (5emeinbetl)eoIogie unb nid)t ber ur=

jprüngli(^en ÖerMnbigung 3ß!u angetjöre. (Es muß auäi mit Rec^t als

jel)r merftujürbig empfunben roerben, baß jemanb oon \idi, bem gegenroärtig

Dajte'^enben, in ber britten Perfon als „ber tlTenf^" fprid)t, namentlid)

3e|us, ber fonjt \o klar unb j(^li(^t rcbet. Dieje Überlegungen [inb in

ber tEat jel)r ernjt, unb es gibt in btn Stjnoptikern keine ein3elne Stelle,

für bie man mit Sii^er^eit bel)aupten könnte, 3ejus müfje ^ier Dom
lHenfd|enfol)ne gerebet unb fiel) jelber bamit gemeint Ijaben. Doö) roirb

oon ber Ilteljrtjeit ber 5ci<ilkenner bieje Husmersung ber lTtenf(^enfol)nftellcn

aus ber prebigt 3efu nic^t mitgemacht. Die (Entfc^eibung ber $vaQt pngt
natürli(^ fel)r eng mit ber anbtxtn 3ufammen, ob fi(^ 3ßfus für ben

HXejfias gel)alten liab^ ober ni^t. Daß aber ^ier bie (Entfd^eibung be=

ial)cnb aus3ufallen ^abe, rourbe bereits oben geseigt. So pl)antaftij(^ uns

bie Be3ei(^nung: ber Itlen|(^enfot)n »orkommen mag, jo i)aben toir bo(^

kein Hei^t, fic gan3 aus ber eisten Überlieferung über 3cfus roeg3U'

|trci(^en: ber Hütel roirb üon 3efus mit Be3iel)ung auf il)n jelber ge»

braucht toorben fein, aber an roelc^en Stellen er urfprünglic^ ift, können

toir nic^t me^r jagen. 3n ben (Eoangelien ift bann ber Spra^gebraud)

ücrallgemeinert roorben, fo ba^ toir je^t bm (Einbru(k erhalten, 3ßjus

^abt mit Dorliebe in biefer tDeife üon fi(^ gefprod)en. Der (Eintoanb,

3efus könne \\6) felber nid)t als HTenf^enfol)n be3ei(^net t)aben, roeil biefer

Ilame nur „lTTenf(^" bebeute unb roeil niemanb 3eius oerftetjen konnte,

roenn er fo rebete, fällt l|in, fobatb 3ugegeben ift, ba^ ber Utenf^enfo^n

bereits im 3ubentume ein mcffianif(^er ©tel roar unb ben meffianifi^en

^immelsmenfcf)en beseic^nete. Hn bm Stellen, roo bei bzn St)noptikern

bie Be3ei(i)nung gebrandet toirb, tritt fie in ^er ^at gans überroiegenb in

3ufammenl)ängen auf, bie tjom tlXenfd|enfot|nc im Sinne ber jübifcl|en

Hpokalt)ptik reben: er roirb auf ben XDolken bes tjimmels kommen, roirb

©erii^t Ijalten, 3ur Reiften (Bottes fi^en; ober in gerooUter unb beabfi^=

tigter paraboyie 3U biefen Husfagen: ber irtcnfd|enfol)n muß cerraten unb

bal)ingegeben roerben, muß leiben unb fterben, freiließ aud) oon bm lEoten

auferftetjen. Hur ber geringere Seit ber HTenf(^enfot)nfteUen get)t auf

(Begentoartsausfagen unb ift Selbftbeseii^nung 3eiu, roie tlXk 2, 10. 28;

Xltt 11, 19; 12, 32 u. a. Diefer sroeite (Bebrau^ cor allem roirb ber

©emeinbe unb nid)t '^t\ü felber 3U3ure(^nen fein; bie (Bemeinbe rooUte
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Öamit i^rem (Blaubcn HusbruÄ geben, bafe bereits bet auf €rben toeilenbc

3c|us bo(^ ber ^immlifc^c Ittenf^cnjo^n wax.

fjat aber 3ejus überhaupt, glei(^gülttg, an toieüiel unb an tDeId)en

Stellen unb in roas für 3ufamnient)ängen, fi^ als ben lTlenf(^enjot)n bc«

3ei(^net, bann Ifat er bamit ein StüA feines SelbftbetDu^tfeins unb feines

perfönli(^en TlTeffiasglaubens fel)en laffen. €s ift bas propI)etifd^e

(Daniel), übcrirbifdje Bilb üom HXeffias, bas mit biefem Itamen üor feiner

Seele fte^^t, ni(^t aber ift es, töie bie Qiljeologie lange Seit ^inburc^ ge-

meint ^at, ein Husbrudi non Demut unb Hiebriglieit, bie bas nur HTcnf(^»

Ii(^e bef(^eiben ^erausl^ebt, ober eine Be3ei(^nung 2^\u als bes 3beal«

menfi^en im Sinne bes Jjumanitötsibeals unferer Huffelärung unb Klaffife.

3efus be3ei(^net fid^, roenn er fi(^ btn TITenf^enfo^n nennt, als ein XDefen

I) immlif d^en Urfprunges. Diefer in:enf^enfol)n, ber mit unb auf ben

XDoIfeen bes Qimmels ftommt, ift 3cfus natürlid) gegenroärtig noc^ ni^t,

unb eine tiefe Kluft ftet)t t)ier 3tx)if(^en itjm in feiner gegenroärtigen £age,

feinem armen unb unfteten £eben unb anbrerfeits ber ijerrli^keit biefer

t)immlif(^en Perfönli(^iieit. tDie ber Husgleii^ im 3nneren 3efu I)ergefteIIt

toirb, oermögen toir ni(i)t ju fagen; 3ßlus feiber ^at bas Dermutli^ (5ott

tiberlaffen, ber com fjimmel Ijer eingreifen unb ifjn 3um glänsenben

Qerrfc^er im (5ottesrei(i)e crt)öl)en mu^te. XDenn 3efus ben Husbrudfe

liTenf^enfot)n oon fic^ gebraucht I)at, bann ragt bamit ein Stüdt 3eit=

gef(^i^tli^ bebingter, jübifd^er HpoRaltjptift in fein eigenes Selbftberoufet*

fein t)inein.

Hu(^ bann bleibt noÖ^ ein großes pfi)d^oIogif(^es Rätfei, bas

nur angebeutet, ni(^t gelöft toerben kann. Der ITteffias als tlTenf(^enfoI)n

ift, foüiel toir fetjen feönnen, präejiftent. tDie I)at jjcfus biefe Präejiftens

bes ^immlif^en ITtenfd^en mit feinem eigenen menfdjli^en Berou^tfein aus*

geglid^en? IDar i^m biefe präejiftens unbekannt? Das ift fi^wer an--

3ime^men, ba fie 3um grunblegenben 3n^alte biefer Hrt oon tlTeffiasDor»

ftellung gehört 3U ^aben fc^eint. Ober glaubte 36fus, ba^ in feinem

3nneren ein "^immlifc^es tDefen roo^nc, je^t unerkannt, fpäter aUen fic^

offenbarenb?

6. (Entftei^uttö bes mefflanlfd^en SelbftbejDMötfelns. nad} üieien unb

Derfc^iebenartigen Beobachtungen, bie roir an bm Sr)noptikern machen

ftönnen, ift es alfo fi^er, ba^ 3efu einsigartiges Berufsberoufetfein fic^ in

bk 5orm bes Itteffiasglaubens feines Dolftes gelileibet I)at. Ejinsu ^ommt
neben ber Überlieferung ber Stjnoptilier über bas £eben 2z]ü als betoeifenb

no(^ eine (Brunbtatfac^e bes Urdjriftentums: ber ©fterglaube ber 3ünger

nac^ bem Qiobe 3cfu. (Es roirb uns gan3 unt)erftänbli(^ , xoh bie 3ütt9ßt

na(^ ber I)inric^tung 3^1^ an it)n als (Et)riftus, jjerrn unb Huferftanbenen

glauben konnten, tDcnn fie i^n n\6)i f(^on 3U feinen £eb3eiten als DTefftas

geglaubt Ratten. Se^r gern möd^ten roir nun roiffen, röie in ber Seele

3efu fein bejonberes Berufs« unb XTleffiasberöufetfein entftanben ift. Die

Hntroort auf biefe 5^age ift aber ungemein fd^roierig. Ijat fi(^ 3efus com
Hnfang feiner öffentlichen IDirlifamlieit für ben Uteffias gehalten, ober ift

biefer (Blaube erft allmäl|li(^ in it)m entftanben? $üx jenes fprei^en bie
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[qnoptifc^cn Bcri(^tc, bie 6tc €rtoa^Iung 3cfu 3um tITcfftas in öfe QCauf»

ftunbc Dericgen. Da§ 3e|us bamals in öen lEagen feines Hufentt)altcs bei

3ot)annes eine Berufung erlebte, i[t ft(^er: jonft toäre er ni(^t mit feiner

Prebigt ^eroorgetreten. Hber ob es bie Berufung sunt ttleffias roar,

ober ob bas UteffiasbetDU^tfein in Jcfus allmä^Iid^ entftanb, als er bereits

aufgetreten roar, liönnen toir nid^t fagcn. Dor (täfarea»pi)ilippi gibt es

lieine Stelle ber Überlieferung, an ber er fic^ irgenbtöie als ITtcffias ju

ernennen gibt. Hnbrerfeits ift es fel)r fd^töierig, bei ber Kursen Dauer ber

öffentlid|en XDirftfamReit 3efu noäi eine innere (Entroi&Iung, bie vom Pro-

ptjetcn 3um (Bottesfotjne unb XlTeffias führte, an3unet)men. Über innere

(Erlebniffe 3efu, Sd^auungen unb (Offenbarungen erfahren roir aus ber

Überlieferung nii^ts, aufeer etroa bem IEaufberi(^te unb einem tDorte roie

£fe 10, 18.

7. VtV tdbeitsgebatjfte. Bafe er feinen Beruf, toas immer au(^ (Bott

künftig i^m Dorbet)aIten l)abe, je^t in ber (Bcgenioart mit Dienen 3U er»

füllen Ijabe, fprii^t 3efus felber aus (ttl?il0,43-45). Unb er I|at

bies Dienen fo roeit ausgebe^nt, ba^ es anä) bie fjingabe bes eigenen £ebens

in fid) fdilo^. Die Hufna!)me bes £eibensgebankens in bie HXeffias«

crroartung (oben $.238 f.) ift 3efu eigene perföntidie (Erfatjrung getoefen.

Dem 3ubentum ift ber (Bebanfte eines Icibenben HXeffias gänsli^ un=

erreidjbar getoefen. tDie 3efus ben (Bebdniien bes £eibens in feinen

Dleffiasberuf aufnahm unb tüie er es beutete, barüber geben stoei tDorte,

im 3ü"gcrfereife gefprod)en, Huff(^Iufe, bie aber beibc f)infid)tli(^ il^rer

Deutung grofee Si^toieriglieiten ma(^en. Das eine ift bas XDort oom
£öfegelb, Itlti 10, 45 (tlXt 20, 28), bas freili^ bei £ft in einer töefentli^

einfa^eren 5otm erhalten ift, in ber bas £öfegelb fe^It (22, 27), unb bas,

baoon abgefel)en, in ber V^k'$oxm. auä) anbcre erl)ebli^e S(^toierigkeiten

bietet, fjat 3efus nic^t blo^ einfach feinen tEob roie fein ganses Zthtn

als einen treuen Dienft für feine Brüber beseid^net, fonbern I)at er au^
bas tOort Dom £öfegelb gcbrau(^t - toas mögli(^, toenn au(^ nii^t watix-

f^einli(^ ift — bann fte&t in biefem Bilbe, bas bem paffatjgebanfeenkreife

entftammt, fteine ©pferttjeorie, fonbern bie (Erlöfung, ber £osftauf ift ber

grofee paffat)gebanlie, bm 3efus in ber 5^ömmigkeit feines Dollies oorfanb.

- Die anbere Steile ift ber Hbenbma^Isberidjt, ber ebenfalls an

bin Stimmungs* unb (Bebanftenkreis Don Paffat) anknüpft. (Ein ungemein

fc^roieriges, üielbe^anbeltes Rätfei toirb buri^ bie oier Berid^te Don ber

abenbmat|Iseinfe^ung (mk 14, 22-25; XlTt 26, 26-29; £fe 22, 15-20;
I Kor 1 1, 23 - 25) ber ntlic^en 5ot|<^iitt9 aufgegeben. TM unb tttt auf

ber einen, Paulus auf ber anbern Seite, £k stoiff^^en beiben unb roieber

oon itjnen abroeii^enb - fo ftellt ft(^ bas Bilb ber Überlieferung bar.

Hus fd^roertoiegenben fad)Ii(^en (Brünben roirb bem tTlk»Berid)t ber Dorsug

oor bem an fi^ älteren paulusberid)te 3U geben fein. Unb bie ßxaqt

naö) bem Sinn ber tOortc Z^\u roirb rool)! bat)in 3U beantworten fein,

bafe er in feinem tDorte Ulfe 14, 22 unb (oor allem) 23 f. feinen lEob

toeisfagt unb it)n aus ber Paffa^ftimmung, alfo aus ber alten (Bef(^ic^te

feines Dolkes, t) eraus erklärt. Das gebroi^ene Brot unb ber bunkle tDein
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töcrben U)m Sinnbilöer feines ßcrftofeenen £etbes unb feines oergoffenen

Blutes. Sein Blut aber foll üergoffen toeröen, um öen neuen Bunb öamit

ein3utDcit)en, unb burc^ feinen tEob, als burc^ ein neues (Dpfer, foUen „bie

Dielen" frei, erlöft toerben, toie 3frael einft frei rourbe aus bem Kne(^tf(^afts=

t)aufe ügijpten. (Eine Sü^nopfertfjeorie i^at 3efus au6) mit biefen IDorten

ni(^t ausgefproi^en, ebenforoenig roie er ein XTttjfterium (Sakrament im

t<i}ten Sinne bes tDortes) im Hbenbmatjle geftiftet l)at. 3m gemeinfamen

(Effen unb tErinften toirb üermutli(^ nod^ bem (Bebanlien innigfter Der«

bunbent)eit, perfönlid)er ©emeinfc^aft 3tDif(^en 3cfus unb b^n Seinen Hus=

bruÄ gegeben: bie £}anblungen, nämlid) bas nel)men, (Effen, ^Trinken t)er=

langen neben ben (Begenftänben, bem Brote unb IDeine, ebenfalls eine (Er=

Wärung. - 3efus I)at in btn legten 3eiten feiner XDirlifamfeeit ben Sobes=

gebauten fel)r ernft^aft Raum in feinem 3nneren gegeben; bie für jübifj^cs

Betoufetfein unget)euer f^toicrige Dorfteilung oom leibenben Uteffias l^ai

er gefaxt unb \id) angeeignet, unb er l)at fid^ in bem Berou^tfein ergeben,

bafe bas £eiben ni^t nur (Bottes XDillen fei, fonbern bafe au(^ fein £eiben

unb fein Sob ein Dienen feien für bie anbern unb ba^ fie nad^ (Bottes

Ratf(f|Iuß btn „Dielen" 3ugute kommen müßten, benen f(^on fein ganßes

Zzbm galt.

§ 55. £iteratur

(E^e roir uns bie Oteratur t)orfül)ren, fei auö) ^ier nod^ bie kurse

aber einbringlicEje Ittatjnung üorgebrac^t, bie (ßuellen eifrigft 3U ftubieren.

Jjier, roo es fi^ um bas ^auptftüdi in ber (Bef(^id)te bes älteften (El)riften=

tums t)anbelt unb too bie (ßuelten lei^t jugängli^ unb ni(^t umfangrei(^

finb, gilt es immer unb immer toieber in itjnen 3U lefen, fie 3U Dergleichen,

genau 3U lernen, roas ber älteren Überlieferungsf^id^t (TTtfe, Q) angel)ört,

roas Sonbergut bes ein3elnen (Eüangeliften im großen unb kleinen, roas

feine $tileigentümlid)lieiten unb feine tt)eologif(i)=religiöfen Befonberl)eiten

finb. HXit einem blauen unb roten Buntftift kann man in einem geo)öt|n'

lidjen lEeyte bes IltE.s fi^ eine Sijnopfe eintragen, inbem man bei ITlt unb

£li bie Utk »Studie unbeseid^net lä|t, bie Q-Stü(ke ettoa rot, bie Sonber-

ftü(ke blau an» unb burdjftreidjt.

Über bie Kommentare ift fi^on oben, ge^anbelt; nac^3utragen ift ^ier

no(i) ein fjinroeis auf b^n feljr roertDoIlen Sonberkommentar 3U bm Srjn»

optikern üon 3- IDelll)aufen: Das (Eoangelium XlXattt)äi, ^1914, bas (Ed.

tÜard, ^1909, bas (Ed. £ucae, 1904, unb als (Ergänsung: (Einleitung in

bie brei erften (EDangelien, ^1911. 3n bzn Dier Jjeften fte&t reid^es

TRaterial 3um £eben 3^1^-

Die £iteratur 3um Sljema ift überaus umfangreicEj, and) bann, oienn

man Don Dorn^erein abfiei^t Don bem Dielen RTinbertoertigen, bas 3U il)r

get)ört. $\xx ben Stubenten mu^ Bekanntfi^aft mit ben D)i(^tigften Stü&en

biefer £iteratur genügen, 3ugleidj mit ber Kenntnis baDon, too er met)r

unb (Benaueres crfal)ren kann.

(Einen Überblick über bie (Bef(^id)te ber £eben =3cfu=5o^f<^ung, ange»

fangen Don Reimarus unb bem alten Rationalismus, gibt H. Si^ weiter,
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(5ei(^id^te bcr £cben=3ßiu=5orf(^ung, 2. Hufl. 1913. Das BucE| bietet üict

tDertooUes, fütjrt öur(^ fa|t 150 3at)rc ber 5otf(i)ung, nennt aüd) aus«

füf|rl{(^ öie in Betracht feommcnbc größere unb felbftönbtge £iteratur; aber

große üorji^t muß feiner Kritik, vox allem bem, roas es pojitio bar=

bietet, entgegengebra(^t roerben; es ift fanatifc^ einfeitig. (Eine fetjr toert*

rolle (Ergän3ung 3U Sd^roei^er ift bie metjr allgemein oerftänbIi(^e Dar=

ftellung üon Jj. IDeinel, 3efus im neun3el)nten 3at)r^unbert (£ebens=

fragen 16), fett 1903 in einer Rei^e t)on Huflagen unb Bearbeitungen

crf(^ienen. €inen Bli* auf bie neuefte £iteratur geftattet ij. 3orban,
3efus unb bie mobernen 3efusbilber, "1909.

Don ben Darfteüungen bes £ebens 2^]u feiber, bie natürlid) bur(^=

toegs nic^t bloß 3U bem feursen Umriß t»on § 50 f., fonbern au6) 3U ben

folgenben Husfütjrungen geljören, nenne i(^ bie beiben berühmten älteren:

i). $. Strauß, Das Zehen 3cfu, 1835 ßuerft erfc^iencn, ber Hnfang ber

mobernen £eben=3cfu=5oi^f<^ung, unb bann bas ebenfalls 3u ungemein großer

IDirfeung gelangte Bu(^ üon E. Renan, La vie de Jesus, 1863 3uerft

fjerausgegcben, au(^ öfters überfe^t.

Die neueren unb neueften Darftellungen gehören ausf(i}ließli(^ ber

gemäßigt kritifi^en (uermittelnben) ober ber ausgejproc^en liberalen Ri(^»

tung ber Hi^eologie, meiftens biefer 3tDeiten, an. Das liegt in ber llatur

ber SaÖ:it. ÜXian ^ann aus ber Überlieferung, toie fie in btn oier (Ecan*

gelten üorliegt, eine Darfteilung bes £ebens 3cfu "ur f(^öpfen, inbem man
tt)r gegenüber entfi^loffen Kritik antoenbet. Das gilt namentli(^ für bie

Beurteilung bes eierten (Eoangeliums, aber au6) für bie Beurteilung oieler

Stü&e unb Hngaben ber fijnoptif^en Überlieferung.

Die beiben £eben 3ßfu, bie ber ältere £iberalismus t|erDorbrad)te,

finb Don St). Keim, Die (Befdjidjte 3efu oon Hasara, 3 Bbe 1867-1872,
unb Don K. Qafe, (Bef^ii^te 3e[u, 1876. Ilteljr üermittelnb^kritifc^er Rid)=

tung ift XO. Bei)f(i|lag, Das Zehen 3efu, 2 Bbe 1885 f., unb B. tOeiß,

Das Zehen 3efu, 2 Bbe, 2. flufl. 1884. Der jüngere £iberalismus kommt
3u tDorte in ben tOerken oon (D. ^ol^mann. Das £ebcn 2'^\u 1901,

unb p. XD. $(^mibt. Die' ©ef^idjte jßfu feit 1899 in t)erf(^iebenen Heu«

abbruÄen verbreitet, mit einem met)r als boppelt fo ftarken (Ergän3ungs=

banbe: Das £eben 2e\u; erläutert 1904, in bem bie (Erklärungen unb

Belege 3um erften Banbe ftetjen. (Ein kürseres Ejeft: 3efiis bietet XD. Bouf fet

(Religionsgcf4ic^tli(^e Dolksbüd)er), 3. Hufl. 1907, 3toei fet)r fc^öne eben=

falls enger umriffene Darftellungen H. 3ülic£)er in ber Kultur ber (5egen=

toart I 4, M909, S. 42-69, unb 3- tDelll)aufen auf ein paar Seiten

bes Kap. 24 feiner 3fraelitifd?en unb jübif^en (Befd^ii^te. Dgl enblic^ noi^

ben fel)r gut über bie Probleme belet)renben Hrtikel: 3ßfus üon ID. i)eit=

müller, Die Religion in (Befc^ii^te unb (Begentoart, Bb 3, 343-410. -
3m gan3en mad^t bie £eben*3cfu=5orf(^ung nod^ gar deinen befriebtgenben

unb ausgeglichenen (EinbruÄ; bie große ^tage: toas ift in ber Überlieferung

ec^t unb toas ift in ber (Bemeinbe na6) bem tEobe 3ßfu entftanben, ift

nodi 3U toenig ft^er gelöft, ber eigene (Bef^mad^, aud^ bie eigene 5^öm=

migkeit beeinflußten bie Darftellung, nidjt nur bei ben älteren £iberalcn,
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jonbexn aud) bei einem £jt|totifeer non ber (Bröfec tOelltjaujens, unb 3u oft

fcl)It gänsli^ ber Sinn für bas Unocrmittelte, fjeroifi^e, Urfprünglii^e unb

3rrationaIe Bei 36|us. €inc ji^roffc Kritili ber bisl)erigen £eben'3efu»

5or|(^ung bietet nid)t nur von feinem cinfeitigen es^atologifi^cn Stanb»

punMe aus $d|toei^er, fonbern auc^, gerechter unb feljr fd^arffinnig, ß.Zoo^s,

tDer roar 3cfus (It)riftus? 1916, aber mit einer frcilid^ fel)r gefätjrlidjen,

für b^n ^iftorilfter unannet)mbaren mett)oboIogifd^en üerfc^iebung (3cius

bes (Blaubens gegen 3efus ber (Bcfc^id^te).

Selbftöerjtänblid^ gibt es nod) eine Unjat)! t>on Unterfuc^ungen 3U

(Einselfragen bes £ebens ^e\u, alfo 3ur (Ef|ronoIogie con (Beburt, tDirfe»

famkeit, ^ob, ber £eibensu)oc^e, 3um Prose^, 3ur $xaQt bes Sroölfer»

apoftolats, ber Hbenbmatjlseinfe^ung u. a. m.

5ür bie Darftellung berPrebigt3cfu finb für bin Stubenten, ber fi(^

grünblid) in ben (Quellen felber umgefe^en liai, bie toid)tigften Qanb«

roeifungen in ben fogenannten biblif(^en ober ntlii^en Hi^eologien 3U fucE)en.

Sie kommen nid)t nur für bie Religion unb prcbigt 3^\vl, fonbern anä)

für bie pauIusforf(i)ung unb für bie (Befd^id)te bes (Ctjriftentums in ber

nad)paulinif(^en Seit in Betrad)t. Die befeannteften unter btn gegentoärtig

Dor^^anbenen finb bie £el)rbüd^er ron ID. Beijfc^Iag, Iltlic^e tE^eoIogie,
'^ 1896; B. XDeife, £e!)rbud) ber biblifd)en IEt)eologie bes TttE.s, ' 1903, mit

feiner (Ergänsung: Die Religion bts XUl.s, 1903; H. S glatter, Qiljeologie

besttd-s, 1909; I}.3- ^ol^mann, £el)rbu(i) ber ntlic^en Hi^eologic, 'M911;

p. Seine, a:f)eoIogie bis XUL.s, ^1919 (mobern=pofitiD); J). tDcinel, Bib*

Iif(^e tE{)eoIogie bes HlE.s, ^1913 (religionsgefi^ic^tlic^). Der Stubent möge
oor allem 3u einer ber beiben le^tgenannten greifen, in benen er aud)

eine fet)r rei^e £iteratur Der3ei(^net finbet, bie 3U btn cinselnen Kapiteln

unb Paragrapl^en gegeben toirb. (Bans ^ur3 fei aud) auf bie £el)r=

büdjer ber Dogmengefd}id)te t)ingetx)iefen (H. !)arnadi 1*1909; $. £oofs
*1906, R. Seeberg I ^1908), bie immer auc^ eine Darfteilung ber Der=

Mnbigung ^i\ü unb ber frü^eften (^riftlid)en Religion entl)alten. €ine

SonberbarfteUung ber Prebigt jefu bietet bas umfangrei(^ere VOtxk non

f}. £}. tDenbt, Die £et)re 2^\u, 'M901, unb bie Mrsere, allgemein cerftänb*

lidi unb |et)r lebenbig ge|(^riebene Darftellung Don p.U)ernIe, 3efiis, 1916.

3u ben (Ein3elparagrap!)en (52-54) töill id^, ba an ben oben an=

gefül^rten Stellen genügcnbe £iteraturangaben fte^en, nur ein paar 3um
einfü^renben Derftänbniffe ber Probleme toid)tigere Arbeiten nennen. 3ur

Rei(^gottesprebigt '^t\u ogl. oor allem 3- lÖeife, Die prebigt 3ßfu nom
Reid)e (Bottes, M900, unb B. Duljm, Das kommcnbe Reid) (Bottes 1910
(eine kurse, überaus lefenscoerte Sd)rift). - 3ur j(^toierigen THeffiasfrage

ügl. Q. 3- Jjol^mann, Das meffianifc^e Berou^tfein 3efu unb bie ebenfalls

fe^r gut ortentierenbe Hrtikelreilje üon p. VD. Sc^miebel 3um S^ema bes

„menjd)enfot)ncs", proteftantifd|e monatsI)efte 1898, S. 291-308, 1901,

S. 333-351, unb „Die perfon 3efu im Streite ber UTeinungen ber (Begen»

roart", ebenba 1906, S. 257-282. 3ur Religion unb (Ett)ife 3eju ogt.

noc^ bie fef)r lejenstoerte Darftellung üon K. lOeibel, 2^\u Perfönli(^fteit,

1908, unb ID. Ijerrmann, Die fittlid)en IDeifungen 3efu, M907.
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IL Das apoftoItf(J)e Settalter

§ 56. Hbgren3ung, (BueEcn, Chronologie bcs Ur(^ri(tentums

h Hpoftonf(^es mb no^apoftoUfc^es Seitatter. Das Hriiiriften»

tutn i[t bie 3eit »om tEoöe 3e|u bis "cttoa 3ur XlXittc bes 2. 3^^^- ^s

toirö ^erftömmlid^errDcife in jtöei Hbfdjnitte 3crlegt, in bas apo[toIi|^c

unb bas na(^apo[toIif(^e Seitalter, unb biefe (Bliebcrung l^at auä) i^re

innere Bere(^tigung. Das ap oftoIi|(^c Seitalter rei(^t Dorn tEobc 2^\u

bis 5um (Enbe ber erften c^rtftlic^en (Beneration. (Es tüirb abge|d)Ioj|en

burd^ Un Kob ber großen fü^renben HTänner ber er[ten 3at)r5et)ntc unb

but(^ ben aud) jür bie (5cj(i)i(|te bes älteften d^riftentums jet)r cinjd)nci=

benben iübif(^en Hufftanb. tltit ber Serftörung 3erufalems im ^oitxt 70

Rann man bie untere ©rense bes Zeitraumes feftlegen, unb im 3al)r5et)nte

bartor |inb Petrus, Paulus unb ber Jjerrenbruber 3aliobus btn Iltärtrjrer»

tob geftorben, r»ieUei(^t toar bis bal)in aud| ber 3ebebäus|oI)n 3oI)annes

ni(^t me^r am £cben, roenn er, roie alte Überlieferung jagt, töirftlid) „von

ben 3uben" t|ingeri(^tet tourbe ($. 115). Der Itame: apo[toIij(^es Seit-

alter joU bejagen, bafe in biejer ©eneration bie (Entroicfelung unb Hus=

breitung ber (Bemeinben mit ber Hiätigfteit ber Hpojtel 3ufamment)ing unb

oon i^^r bestimmt roar, unb es Iä§t fic^ in ber Sat au6) auf btn »er=

jc^iebenften £inien nacE)rDeijen, bafe ber Übergang bes (Et)riftentums oon

ber er|ten 3ur jtDeiten (Beneration \iä) fe!)r beutli^ bemerkbar mai^te. -
Die nad)apo[toIif(^e Seit toirb na(^ unten Ijin begren3t burd^ bas Huf*

kommen ber großen gnofti[d)en SeMen, toeiter bes Iltarcionitismus unb,

nid)t 3u lange banac^, bes ttlontanismus. 3n bem Seitraum 150-200
ettoa fe^t bie Husbilbung unb üerfeftigung ber aItfeatl)oIifd)en Kird)e ein.

Die Seit bes eigentli^en Ur(^ri[tentums, aljo bis 150, ijt ein ungemein

toic^tiger, ot)ne 5^cige ber toic^tigfte Hbjd^nitt in ber (Bejd^ii^te ber gan3en

(i)riitli^en Kiri^e; bie (Brunblagen für bie folgenbe £ntroid&Iung bes

(E^ri[tentums finb ^ier gelegt toorben: im S(^rifttum, in Utiffion, 5^öm»

miglieit, Sitte, Kultus, Dogma, Derfaffung.

2. Die (Duellen. Die (Quellen für bie (5e|d)icE)te biejes abfd)nittes

finb einmal bie im ntli(^en Kanon gefammelten S^riften, üon benen,

vok mx fd)on fal)en, bie meiften noc^ bem 1. 3t)rl). angetjören, bann bie

übrigen $(i)riften ber Seit bis ettoa 150, bie toir oben j(i)on liennen

lernten: Hpoftolij^e Dätcr unb einiges aus ber (Bruppe ber apofert)pl)en

(Ecangelien, bie Schriften ber älteren Hpologeten, cor allem 3iiftins,

toeiter Hadirtd^ten, bie fi(^ in oerf(^tcbenen Sdjriften bes Hltertums, Rird)-

liiiien unb ni(ä)tkird)lid)en Hrfprungs, finben. Befonbers toic^tig finb aller«

lei Hngaben, bte (Eufebius in feiner Kir(^engej(^id)te madjt.

5. Die d^ronologle öes Urc^rlftentums. (Eine bejonbers fditoierige

5rage fei l)ier, too toir oon ber seitlidjen Hbgren3ung bes Urd)riftentums

bereits fprad)en, nod^ ettoas eingel)enber bargeftellt. (Es ift bie naä) ber

genaueren (Ef)ronologie bes Hrci^riftentums, oor allem nai^ ber bes

S IE 2: Knopf, neues TEcft. 18
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apo[toIi|(^cn Zeitalters. Dicfe t|t toefentlt(^ d^ronologie bes Paulus

unb t)ängt an einigen Hngaben feiner Briefe unb ber Hpgj^. (Eine

3UüerIäffige relatice (E^ronologie für einige tDi(^tige (Ereigniffe inner»

^alb ber erften (Bcneration gibt t)or allem ©all, 16-2, 1. Paulus

tüar naiii [einer Beftetjrung, bie I)intcr bie Steinigung bes $tept)anus fällt,

3unä(^[t in Hrabien, bann in Damasfius. Drei 3a^rc na^ feiner Be=

lie^rung ging er 3U gans feursem, fünfse^ntägigem Hufenttjalt na(^ 3^'

rufalem, bann toar er üiersetjn 3at)re in Srjrien unb Kilifeien tätig, um
nadj Hblauf biefer Seit, mittjin fiebjetin 3at|re na(^ feiner Bcketjrung,

mit Barnabas unb (Eitus 3um fogenannten HpofteIfton3iI nac^ 3erufatem

3U ge^en. fjier cnben bie (^ronoIogifd)en Angaben von (Bai. Xia6) ber 3u=

fammen^iunft in 3ß^ufalem begann Paulus feine große HXiffion, bcren 3eit=

bauer man na(^ Hngaben feiner Briefe unb ber Hpgf(^ auf 6^/2 — 7 3a^rc

anfe^en muß. Dann ging er, unb 3tDar in einem ^rü^Io^wtß^f 3ur Seit

eines Pfingftfeftcs, (Hpgfc^ 20, 6. 16) nad) 3erufalem, roo er gefangen»

genommen rourbe. Sroei 3ö^re toar er in däfarea in ^aft (24, 27),

bann, als 5ß[tus an S^Kj Stelle Stattl)alter geworben toar, appellierte

Paulus an ben Kaifer unb trat als (Befangener nod) im Spätfommer bie

Reife naä) Rom an, bas er aber erft im. 5i^ül^i«^i^ barauf erreichte; 3U)ei

3at)re toar er in Rom gefangen (28, 30). 3n ben Ratjmen biefes (^rono»

Iogifd)en Hufriffes oon Pauli Zthzn läßt ftd) außer bem HpofteIfeon3iI

no(^ bas eine unb anbre rot(i)tige (Ereignis aus ber (Bef(^i(^te ber erften

(Beneration einfügen. 3nfonberI)eit ift bas Step^anusmartt)rium, an bem

bann bie Verfolgung ber 3ß^ufalcmer (Bemeinbe unb bie (Brünbung ber

antioc^enif(^en l)ängt, mit ber Befeel)rung bes Paulus oerRnüpft.

(Broße Sc^toierigfeeiten macfjt nun aber bie Beftimmung ber ah'

fo tuten (E^ronologie, b. Ij. bie Beanttoortung ber Sxaqt, in toel^e

3at)rc unferer ära bie oben aufge3ät|Iten ^auptereigniffc im Zthm bes

Paulus unb ber Urgemeinbe fallen. Die ft)n(f)roniftifd^e Hngabe, £ft 3, 1 f.,

bie bas Huftreten bes Käufers unb bamit au6) ben Beginn ber Prebigt

3efu in bas 15. 3al)r bes ©berius (= 19. Huguft 28-19. Huguft 29)

fe^t, ftet)t in btn £ukasfd|riften unb überl)aupt im tltE einsig ba. Swc
bas £eben bes Paulus, unb bamit überl^aupt für bie (Eljronologie bes

apoftolifc^en Zeitalters, t)at bis oor toenigen 3öl)ren bie Bered)nung ge=

toöi^nlii^ ben Übergang ber Prokuratur 3iibäas üon S^^^l ^^ S^\tns

3ugrunbe gelegt. Paulus I)atte bamals bereits 3«)ei 3^^^^ ^^ (Eäfarea ge=

fangen gefeffen, t)at balb bana^ an ben Kaifer appelliert unb bie Rom»
reife angetreten. £eiber ift bies toidjtige Datum aus ben Hngaben ber in

Betrad)t kommenben Sc^riftfteller (3ofepI)us 3übif(^er Krieg, tEacitus Hn»

naien, €ufebs (Et)roniPi) nid^t eintoanbfrei 3U erred^nen getoefen. Die ge»

toöljnlidje Hnna!)me toar, baß ber Hmtstoed^fel im 3ö^i^ß 60 ftattfanb,

xDobei aber au6) 59 ober 61 in Betra(^t kamen; bei Hnnatjme oon 60

fiel bann bie Beketjrung bes Paulus 35, bas Hpoftelkonsil 52, bie große

ITliffton bes Paulus 52-58 ufto. Diefer Beregnung ftanb eine anbext

(Blaß, (D. f)oI^mann, Jjarnadi u. a.) gegenüber, bie bm tOei^fel in ber Pro»

Imratur cr^ebli(^ frül^er anfe^te, nämlidj 56 (ober f(^on 55); bann toar
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biß Beftc^rung 6cs Paulus ins 3at)r 30 ober 31 3U feiert, öas Hpoftcl=

feonsil 47-48 uftD.

Bei öiefer Sai^tagc mar es |et)r crroüntdjt, öa§ avi.6:i nod^ an einer

anbatn Stelle ettoas £i(^t auf bte d^ronologie bes Paulus fiel. HIs

Paulus l^/2 3ci^Tfe ttt Korint^ geprebigt t)atte, rourbe (Ballio profeonfui

oon Hc^aja (Hpgjd^ 18, 11 f.). 3n Delpt)t ^at fi(^ eine $teinin|(^rift

gefunben, ein Brief bes Kaijers dlaubius an bie Stabt Delplji, aus bem

gej^Ioffen werben ftann, ba^ üermutltc^ im Sommer 51 (ober aud^ erft

52) (Ballio fein Hmt in Hi^aja antrat (toas auf bem nur in drümmern
erljaltenen Steine ftet|t, unb töic es ju beuten ift, Itann leid)t bei Deife=

mann, Paulus, 1911, S. 159-177, eingefe^en toerben). Itimmt man 51

an, bann '^at Paulus Korinttj eine Seitlang jpäter, aber nod) im Spät=

fommcr 51 oerlafjen, er roirb bann ein 3al^r fpäter ctroa nac^ (Eptjejus

gekommen fein, bas er bann naä) 2^k 3ci^ren ttwa, Hnfang 55, oer*

laffen ^at. Unb ein paar tlTonate fpäter, um Pfingften 55, traf er in

3erufalem ein unb toiirbe bort gefangengenommen. Der Übergang ber

profturatur an $t\tns fällt bann 57; 5^üt)ial|r 58 fiam Paulus in Rom
an, tDo er 3toei 3tt^Te, bis 60, gefangen toar. Xiaä) oben gcrei^net mu^
bann bas Hpoftetfeonsil ettöa 49 fallen, bie Beftel)rung bes Hpojtcis

17 3o^te früher, 31-32. Der ©allioftcin gibt alfo entgegen ber früher

üblidjen Bered)nung im gansen benen redjt, bie bie (E^ronologie bes apofto=

Iif(^en Scitaltcrs nadi oben ^in t)erf(^oben Ratten. Hbcr alle SdjrDierig«

fteiten ber Seitberec^nung finb Reinestoegs burc^ bie 3nf(j^rift behoben,

anäi ift bie Berechnung oon (BoUtos Amtsantritt für bas 3cii)r 51 feeines=

roegs gans fi(^er.

tlod) ein ober bas anbre Datum ber uri^riftlic^en Cljronologie Kann

mit E)ilfe profangef^i(^tIic^er (Uuellcn angegeben roerben. So muffen bie

Hpg|(^ 12 crroä^nten €reignif|e in eines ber 3o^i^c 41-44 fallen, toeil

nur in biefer feurßen Seit Jjerobes Hgrippal. König oon 3ubäa roar

(ogl. oben S. 170). IDeiter tüiffen toir burd^ tTacitus, ba^ bie d^riften»

»erfolgung bes Itero 64 ftattfanb, in t^r t)at tx)o!)I Petrus, meUet(^t aud)

Paulus ben tttärtijrertob gefunben. Aus 3ofep^us (3üb. Krieg XX 9, 1 §200),

üuc^ aus ber (Etjronife bes (Eufebius roiffen roir, ba^ 61 ober 62, el)e ber

Profeurator Hlbinus fein Hmt antrat, ij^^o^us, ber ijerrcnbruber, I)in»

gerichtet tourbe. Unb e^e im 3ö^te 66 ber jübifc^e flufftanb ausbrad),

flo^ bie (Et|riftengemeinbe 3ß^iijttlems na6:i pella.

5ür bie (Ereigniffe ber nad^apoftoIif(^en 3ett l)aben roir deinen

fo bequemen tttafeftab ber relatir>en dtjronologie, roie itjn bie Hngoben
oon (Bai 1 f. unb Hpgf(^ bieten. Die (Ereigniffe fpielen [xä) nii^t me^r auf

1o engem Boben ab, vok in ber Überlieferung, bie roir oon ber erften

(Beneration ^aben, fie muffen meift einßeln erred^net toerben. Se!)r rocnig

toiffen roir aus ber Seit ber brei ^^öi^ici^ 69-96. Do(^ fagt uns bie

Überlieferung, ba^ Domitian in feinem- 15. 3ttt)re (95) bie (bemeinbe

3u Rom verfolgte. Düxdi biefe römif^e (E^riftenoerfolgung Domitians ift

bie €ntfte^ungs3eit bes fe^r rDid)tigen I dlem feft3ulegen (S. 89). Süx
hk Seit drajans ift bas Datum bes piiniusbriefes unb bes Refkriptes

18*
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Srajans, btc d^rijten betreffcnb (t)gl. § 71), ju beftimmcn: piintus max
111-112 ober 112-113 profeonjul Don Bit^r)ma»pontus, unb tuä^renb

feiner Stattfjalterf^aft fanb biefer Brteftuedjfel \tatt Xlaäi aItWr(^U^er

Überlieferung tüurbe im 10. 3ö^re tErajans St)meon, Sot)n bcs Klopas,

geltreußigt, unb in bie 3U)eite ^älfte feiner Regierung fällt too^I bas

ITtarti)rium bes 3gnatius (S. 91). Unter fjabrian fanb 132-135 ber

Barfeodjbaaufftanb ftatt, unb 123-124 ober 124-125 ift bos Reffiript

biefes Kaifers an Xltinucius ^unbanus fefl^ufe^en, bas ben (El^riften Re(^ts=

fd^u^ geujä{)rte (§71). Das finb ein paar Daten aus ber äußeren (Befc^i^te

ber (Demeinben, tweniger roiffen toir no(^ oon ber inneren. I)inft(^tli(ä^ ber

Seitanfä^e ber toic^tigftcn £itcraturroeriie bes na(^apoftolif(^en Scitalters

tappen wiv, tt>ie oben (§§ 21-29) geßeigt, fci^r im Dunilen, nic^t ein=

mal eine fo roic^tige Si^riftengruppe, roie bas oierte fioangelium unb bie

3ot|annesbriefe, feönnen roir genauer feftlegen.

(Es fehlen eben in ber (5ef(^i(^te ber 2. unb 3. (^riftfi^en ©cneration

bie großen HTönner, roie Paulus einer roar, bereit H^aten unb Sc^idftfale

fi(^ ber UTit» unb Ilac^tDelt einprägten. Die fül)renben tlTänner, bie

toir bem Hamen nad:i "kennen, finb Bifc^öfe geiocfcn; bie Bif(^ofstiften, bie

uns (Eufebius in ber Kird)engef(j)i(^te unb ber (E^ronife für bie oier großen

©emeinben 3erufalem, Hntioc^ia, Hlejanbria unb Rom oufbetoa'^rt tjat,

geben aber nur Hamen unb Sal^Ien, mit benen roir l^eine genauere Hn»

fd^auung oerbinben Rönnen. Don ben roenigen, über bie toir ettoas (Be»

naueres roiffen, ift ber eben genannte 3gnatius ber bebeutenbffe. Bei

feinem jüngeren Seitgenoffen poIi}ftarp oon Smi^rna , hann bur^ bie Hn»

gaben bes IHartr)riums roenigftens Hiobesjatir unb (Beburtsjal^r feftgelegt

toerben. PoIpRarp ftarb 86 jätjrig im 3a^i^ß 155, alfo mufe er 69 ge=

boren fein.

€rfte$ Kapitel: Die nrgemein^e

§ 57. Die (5runölegung

\, 5le Huferfte^Uttö 3efU. Die (Befi^i^te bes apoftoIif(f|en Seitatters,

unb bamit bie ber d^riftlid^en Kird^e überijaupt, beginnt mit einem un*

gemein roid)tigen unb grunblegenben religiöfen (Erlebnis ber 3ünger, bas

i^nen 3cfus als ben Huferftanbenen unb £ebenbigen wies. Die 3ünger

liaiten nadi bem tEobe 3efu 3crufalem »erloffen unb roaren na6) ©aliläa
gefIot)en. Das 3eigt bie ältere Überlieferung, roie fie bei tUk unb TTtt

oorliegt, fet)r beutlii^, ogl. f(^on Htfel5, 40f.: 3ßfus am Kreuse allein,

nur bie grauen üon ferne ftel^enb; bann iniil4,27; mt26,31; mfel4,28;
mt 26, 32 ; mft 1 6, 7 ; IlTt 28, 7. 1 0. 1 6 f.

im, beffen urfprüngli(^er Sdjlufe

uns leiber niij^t mel)r cr'^alten ift, l^at nur t)on (Erf(Meinungen bes Huf»

erftanbenen in (Baliläa gerou^t, unb aud^ tltt läßt roo^I 3ßfus am (Drabe

ben beiben XTtarien erfd^einen, ben 3üngern aber ßeigt er fidE) nur in

(baliläa. (Baliläa als Hufent^altsort ber 3ünger ift toeiter am Sd)Iuffe

bes Bru^ftüÄes oon (Ed Petr beutlid^ erkennbar unb ebenfo in 3o^ 21

(gegenüber 20). Der galiläifi^e 3rDif(^enaufentt)aIt, ber too^I nur fct)r
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fturs xjjax, ift bei £ft unb au(^ 3o^ 20 nii^t bcri(^tet. 3toi|(^cn ben beibcn

Überlieferungen, bie nic^t miteinanber vereint tocrben können, ntufe bic

<Ent|(i^eibung getroffen toerben, fie fällt unstoeifeltjaft sugunften üontltfe-'ntt

aus, unb toenn roir bic f(^on oben angefüt)rten Stellen berüdifi(^tigen, bie

Don ber t)ertaf|en^ett Jefu, con $hid)t unb Serftreuung ber Jünger be»

rillten, muffen toir fagen: bie Jünger finb nadn (Baliläa geflogen.

3n ©alilaa erf^ien iljnen ber Huferftanbene. Den älteften Be=
Ti(^t über biefe (Erfdjeinungen I)aben roir I Kor 15, 5-8, unb mit ben

Hngaben bcs Paulus ftimmen bie ber (Eoangelien 3um üieil überein, 3um
Seil locic^en fte Don i^m (unb, toie hekannt, auä) fe^r ftarft üoneinanber)

ab. Bei einer Rei^e üon 3ügen, in benen fte abtoeic^en, läfet fi(^ bic

Hpologctik unb bic £egenbe ot)ne lTtüt)e erkennen, bei anberen, too bies

ni(^t fo beutlid^ fcftsuftellen ift, mufe bas Urteil noc^ ausfegen. Aber auf

jcben SaVi muffen fo, roie bie liberlieferungen liegen, bieBcri(^te ber (Eoan»

gelien Ijinter bem bes Paulus 3urüdiftet)en. 3n I Kor 15,5 toeiter liegt bie

Sa(^e fo, ba^ bic tDorte eixa toic bdubeKa tejtferitif(^ nid)t fidler finb.

Irtan mufe mit ber tTlöglic^fecit (mct)r nid^t) rennen, ba^ fie ein fpäterer

3ufa^ finb (S. 234 f.). $iet)t man fie als urfprünglid) an, bann ^at man bei

Paulus eine Reit)e, bie fec^s €rfMeinungen bes Huferftanbenen auf3äf)It: Petrus,

bie Sroölf, mct)r als fünfl)unbert Brüber auf einmal, Jatiobus (ber jjerren*

bruber), alle Hpoftel, enblid| Paulus felber liaben ben £}errn gefeiten.

Diele fi^toerc ^^agen ert)ebcn fid) ben leiber fo feur3en IDorten

bcs Paulus gegenüber, 5i^ögen, bic roir nur gan3 ungenügcnb 3U löfen

»ermögcn. 3d) rotU fie toenigftens anbeutcn: wo ^aben bie (Erf(Meinungen

ftattgefunben? (Einige oon it)nen, bie brei ober rtier erften, DicUeid)t auö)

alle mit Husna^mc ber bem Paulus felber 3uteil getDorbenen, in (Baliläa. -
tDcr finb bic met)r als fünfljunbcrt getoefcn, roie feam biefer roeite Kreis

3ufammcn, unb toer finb „bic Hpoftel alle"? —Über roclc^en Seitraum
»ertciten fid^ bie fünf erften (Erf(i^cinungcn? Sie finb bod) rooljl S(i)Iag

auf Si^Iag t)intcreinanber erfolgt. - IDic toar bas bcf(^affen, roas bie

Jünger fat)en: Zidit, (BIan3, (Beftalt? tDar es bic il^nen ücrtraute (Beftalt

Jefu, nur con oerftlärenben Strahlen umftoffen, ober roar es bie gigantif^c

(Beftalt bes l)immlif^en d^riftus, toic fie ber Sel)er Hpoftl, 16-18 3ei(^nct

(ogl. aud^ (Eü Petr 39 f.) ? Unb tjörten fie ettoas, eine Stimme, bie i^nen

einen Huftrag gab,? - Das alles finb ^^^agen, auf bic toir Reine Hnttoort

töiffen. bon ungemeinem U)ertc toäre es uns, toenn roir bie (It)riftopl)anie

einigermaßen ausfüfjrlic^ bcfd^riebcn Ratten, roie etroa bic Sfjeop^anic oon

Jcf 6. So roie bie Überlieferung befd)affcn ift, können roir nur oermuten^

ba^ Paulus »orausfe^t, bie (Erf(Meinungen, bie cor i^m ftattfanben, feien

ber gleii^artig geroefen, bie er felber t)atte. tDie ber ^immlifi^e, auf=

crftanbene (II)riftus naö) Paulus ausfiet)t, barüber geben bic Dorftellungcn

Huf|(^Iuö, bie ber Hpoftel über bie Be|(^affen^eit ber l)immlif(^cn £cibcr

I)at: Strat)lenglan3, £ic^tmatcric (öoHa), pneumatifc^es, unDergängIi(^cs

IDefen eignet i^nen; S^^^\^ wnb Blut, irbif(^e (Erf(^einung ift oon ben

fjimmelsrDcien abgetan, benn $M\6:i unb Blut Rönnen (Bottes Rei(^ nii^t

erben (cgi. oor allem I Kor 1 5).
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nttt großer (Entf^icbcn^eit brängt ftc^ öann rueitet bic 5^age nac^

bem ctgcntlt(^en Kern ber (Erfc^ einung auf. IDas tüar es im IDcfcii,

bas bic 3üngcr fa^cn? VOax es tDirfelii^ ber auferftanbene (E^rtftus, eine

©eftalt ber ^tmmlij^en tDelt, bie i^nen erjd^ien? Ober war es nur ein

bejonberes, über bas Mtäglii^e ^inausgctjenbes (Erlebnis, eine üijion oon

ber Hrt, rote \k bie ©ejc^ic^te ber Religionen in üielen Bcifpielen unb

3um Seil mit unget)eueren $olQin kennt? Die[c Sxaqe mxb jeber Sl)eo*

löge, au^ ber jüngfte, fi(^ mit großem (Ernfte oorlegen muffen. Rein

^iftorif(^ ift fie nid^t 3U Iö|en, t^re Beanttoortung toirb abpngen oon bem
n)eltbilbe beffen, ber fie fi^ [teHt. Dafe bie Hnfi^auung, roir l^ätten es

bei ben (E^riftuserj(^einungen mit Difionen 3U tun, tooi^Ibegrünbet ift, ift

unleugbar. "Daß bei biejer Hnnat)me, bie in ber neueren niljeologie toeit

üerbreitet ift, eine fe^r ernfte fittlid^e unb religiöje tDertung bes ©fter*

erlebniljes möglid^ ift, ift ebenfalls unbeftreitbar. S(^öne, Ware IDortc

l)at 3U biefer 5^age neuerbtngs 3- lOeife ge|pro(^en (Uri^riftentum S. 20 - 22).

Die Bebeutung ber (Erfi^einungen für bie 3ünger roar ungeheuer.

3^r (Erlebnis l^at fie aus tiefer Hiebergefi^Iagen^eit I)erausgeriffen, in ber

fie, tro^ e^ter tEobestoeisjagungen i^res RTeifters, cerfunften roaren, I)at

bic TEattiratt itjrer gebunbcnen Seelen freigema(^t, t)at it)nen bie Kraft

gegeben, bie üerMnbigung »on i^rem Qerrn auf3unet)men, unb 3toar

bort, tDO feine eigene tEätigbcit 3um getöaltfamen Hbfi^Iufe gekommen toar,

in 3etufalem, tool^in oieUeid)t au(^ Hubitionen, töorte, bie bem einen ober

anbern, etroa bem petrus felber, in ber Difion l)örbar rourben, tjinroiefen.

So ift ©ftern o^ne jeben 3«)eifel ber (Beburtstag ber Kir(^e geroorben.

2. Die Hnfättge Hv apoftoßfd^en preMst: Me (DueHeit. Unfere

(Quellen für bic nac^ bem erften ©ftern einfe^cnbe (Bef(^i(^te bes (E^riften*

tums innerhalb bes jübif^en Dolkstums finb leiber überaus fpärli^.

tDir üermögen üon bem 3uben(^riftcntum ber erften ©eneration nur

roenig 3U erkennen. XDas bie Epoftelgef(^i(^te in it)ren erften 3rDÖlt

Kapiteln bietet, ift fi(^er bas befte XDiffen, bas bie Kir(^e am (Enbe

bes 1.3t)r^- ^on i^ren Hnfängen befaß, aber gerabe für bie (Bcfc^ic^tc

bes üorpaulinifc^en (EI)riftentums gibt bas Buc^ nidjt mc^r als einige

(Ein3elberi^tc, bie fie bann bur(^ allgemein gehaltene unb fe^r ibealifierenbe

Dcrbinbungsftü&e miteinanber uerknüpft. Unb ber (Bolbglans ber £egenbe

legt \iä) bei i^r fe^r ftark über bic urfprünglic^en 5«^^^" öes (öemälbes.

Diejc (Eigenart bes lukanif(i^en Berid^tes in Hpgf(^l-12 ift 3iemti(^ all»

gemein 3ugcgeben. Hu(^ ift bas, roas fie bietet, 3eitli(^ eng umgren3t.

Hur töcnigc (Ercigniffe aus einem Seitraume oon runb sroölf Zoiixen l^ebt

'fie Ijeraus. 3u btn mit genauer Kritik oertoenbbaren Ita^rii^ten ber

Hpgf(^ treten bann einige Hngaben ber Paulusbrief e. Unb enbli(^ finb

bie ft)noptif(^en (Epangelien, genauer unb beffer meHeii^t ausgebrü&t,

bie (Quellen, bie bm Sijnoptikern 3ugrunbe liegen - alfo bie Rcbcquelle

unb bie £}auptmenge bes Rlk^Stoffes - für bic (Erforfc^ung bes älteften vox=

paulinifc^cn (It)riftentums töi(^tig. Diefe Überlieferung Don 3efus ift bur(^

bie üermittclung ber alten jubem^riftlii^en (Bemeinf^aft ^inbur^gcgangen,

unb 3cigt i^re Hrt f(^on in ber Husmat)! beffen, roas geboten roirb. Hn
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einer Rci^e »on Stellen aber ^at bann töciter au(^ in Iteubilbungen bcr

Überlieferung bie Hrgemcinbe ein unmittelbares Seugnis i^rer (Eigenart,

eigentümlid^er Supnbc jotoo^I t»ie Hnfc^auungen ^interlaffen.

3. Pftngften. Itad)bem bie 3ünger 3efu in (Baliläa i^ren f}errn gc=

fe^en I)atten, h^qah^n fie \\6) na6) 3e^ufalem jurüÄ, roo fte fi^ melleii^t

mit einigen Hnl)ängern 3ßfu, bie bort ober in ber Umgebung u)ot)nten,

3ufammentun konnten. Hac^ ber Darftellung ber Hpgj^ (2, 1
-

1 3) er=

fut)rcn fie am Pfingftfefte bie (Beiftesausgiefeung. Hud^ bies (Erlebnis

ift, fobalb man ben Bericht ber Hpg|(^ genauer betracEjtet, filr uns in

bid^tes Dunkel gcpUt. Der urfprünglic^e Bericht ersätjlte ntd)t oon einem

Reben ber 3ünger in oerjcfjicbenen Sprad)en, fonbern t)om Husbruc^ bes

3ungenrebei;is, b. % eines unüerftänblt(^en Rebens in ber (EKftafc, roobei

ber Spre(^enbe auf ben Unbeteiligten ben (Einbruch eines H^runfeenen (2, 13)

mai^tc. (Erft fpätere Darfteilung l)at aus bem Sungenreben ein Reben in

fremben Sprad^en gemad)t unb Ijat fo in einer fefjr finnooUen Umtoanblung

bas Pfingfterlebnis 3um HusbruÄ ber toelttoeiten Beftimmung bes (Et)riften=

tums - für alle t)öl&er unb 3ungen - umgcfc^affen. 3übif(^e £egenbc,

bie toir bei p^ilo unb bei btn Rabbinen nod) beutli^ erkennen, I)at bie

t)orIage abgegeben: fie erjöfilte (Entfpred^enbes oon ber (Befe^esDerMn=

bigung auf bem Sinai. Dafe balb nad) bem tEobe 3c|u bie Begabung mit

bem (Beifte \iä) in ber Urgemeinbe jeigtc, bctoeift aui^ 3o^ 20, 22, nur ba^

bort biefe ISegabung gleid) nad) bem (Eobe 3eju burc^ eine (Erfc^einung

bes Huferftanbenen ©ermittelt roirb, ein BericEit, ber offenbar Don ber

Pfingfter3ät)Iung ber Hpgfc^ nichts roeiß.

4. Die ^etnelnbe t)On 3erufaletn. 3n 3crufalem traten bie 3ilnger

3efu mit ber üerfeünbtgung tjeroor, ba^ it)r Ejerr auferftanben unb ba^

er bestoegen nun bo(^, tro^ [eines Siobes, ber tlXefftas fei, bin (5ott feinem

Dolfee beftimmt Ijabi. Diefe Derfeünbigung toirb freili(^ nic^t in bcr brei*

tm öffentlichReit erfolgt fein, wie es bk Hpgf(^ f^ilbert. Sonbern bie

Husbrcitung ber Prebigt ging oon ben lileinen (Bemeinfc^aften aus, bie

fid^ in einseinen JJäufern sujammentaten, unb oon RTann 3U Itlann mögen
fld) bann bie engen Kreifc ge3ogen l)aben, in bencn bie Betoegung fort«

fdjritt. Don ben befdjeibenen Hnfängen ber älteften (^riftlt(^en tttijfion in

Paläftina gibt uns too^t bie flusfenbungsrebe üon Ittt 10 ein treueres

Bilb als bie Darftellung ber flpgf(^, obroot)! IlXtlO oon bcr Derfeünbigung

im £anbe brausen unb nic^t in ber Jjauptftabt l)anbelt. 3n 3cru|ale;m

felber muffen bie 3ünger glei(^ mit iljrer Hnfangsprebigt einen geroiffen

(Erfolg gel)abt Ijaben, unb bort in ber £jauptftabt cntjtanb eine (Bemeinbe,

bielHuttcrgcmeinbc bes paläftinifi^en (Il)riftcntums, ja bes d^riftentums

überl)aupt. £ängere 3eit, 3tttir3el)nte tjinburd), ift 3ßJ^u|alem ber ®rt, an

bem bie l)crr)orragenbften (Blieber bes Urlireifcs fid) getDöt)nli^ aufl)ielten.

Das ge^t aus ber Hpgf(^ (15; 21,18 3ö^obus) unb aus Hnbeutungen

bei Paulus Ijeroor ((Bai 1, 17 f.; 2, 1 - 10). So feam bas (El)riftentum aus

ber unbebeutenben Horbproüins (Baliläa in bie £anbcsl)auptftabt, in eine

au^ nad) nt(^tiübifc^cm 3eugnis bebeutenbe Stabt (famosa urbs Tacitus

Hist.V2), bie i^re Bebeutung ni(^t blo^ ba^er ^atte, ba^ fie bie größte
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Stabt ber PtoDin3 war, fonbern au(^ bat)cr, ba^ fie für bie töeitscrftreute

3ubenf(^aft im Reiche unb au^ert)alb 6cs Reiches bie ^eilige Stabt unb

ber RXittelpunRt ber IDelt war. $ct)r oicie 3uben unb projeltjten »er*

id)tebener Hbjtufung aus allen £änbern bes IDeftens unb Öjtens ftrömtcn

bort 3ufammen. Das (It)ri|tentunt, bas in feinen Hnfängen t)ier $u'^ faßte,

begann bas 3U roerben, roas es fpäter^in noc^ lange Seit^inburi^ blieb,

eine Stabtrctigion. Don (Bemeinben in (Baliläa, ber Jjeimat bes

neuen (Blaubens, l^ören toir niäiis, obtool)! fol^e of/ne Stoeifel bcftanben

I)aben; nur einmal in ber Hpgfi^ in einer fet)r j(^ematif^en Huf3ö{)Iung

9,31 tüiib (Baliläa erroäljnt, fonft feommt es aufeert)alb ber eüangetifi^cn

(Bef^id^te nic^t cor. Ra^ ^^n großen Kataftropljen bes 3ubentums unter

Dejpafian unb Jjabrian würbe (Baliläa ein Jjauptfi^ p^arifäif(^er Re^t*

gläubiglieit unb rabbinifd|er Sd)riftgele^rjamMt.

5. tKtfrwn aufter^al^ 3erufalcm$. Hntiocftia. Don 3eru|alem aus

brang bie üerfiünbigung rafd) in bas umgebenbe £anb I)inaus, in ber

£anb|d}aft 3ubäa muffen (Bläubige getoonnen roorben fein, au(^ in ber

übrigen proDin3 muffen (Bemeinben entftanbcn fein, Samarien roirb uns

genannt unb bie Stäbte ber Küftennieberung von Hsbob bis (Eäfarea

(Hpgf(^ 8, 5. 40). Paulus fpri(^t Don „©emelnben 3ubäas" ((Bai 1, 22);

no^ e^e er felber befeet)rt roar, ^atte bas (Eljriftentum Damaskus er*

reid)t (Hpgf(^9, 2, ügl. au^ (Bai 1,17) unb fi(^er nic^t üiel fpäter, in ber

Seit nadi ber Steptjanusüerfolgung, (Etjpern, pt)öni3ien unb bie große unb

toi^tige R)eltftabt Hntiod^ia. Jjelleniften, bie aus 3et^ufalem geflogen

roaren, roaren bie tEräger ber ÜerMnbigung (ftpgf(^ 11, 19 — 21). Jn
Hntio^ia entftanb bie erfte, aus 3uben unb (Briedjen gemifdjte (Bemeinbe,

bie bann ber HusgangspunÄt roeiterer fetjr mistiger (Enttoidilung roarb.

Paulus, Barnabas unb anbre Jjelleniften traten in bie Hrbeit ein, bie fi(^

in ber fr)rifd)en Ijauptftabt auftat, unb bie weitere E}eibenmiffion na^m
üon l)ier il)ren Husgang, l)attc au^ lange Seit l)ier i^ren RüÄ^alt. So

fe^t in Hntioc^ia ein 3U)eiter Ring in ber (Bef(^i(^te bes älteften dtiriften*

tums an, beffen tDeiterbilbung roir bann fpäter üerfolgen roerben.

Pon btn (Bef(^i(Jten bes älteren Kreifes, üon ber Rtiffion ber Ur=

apoftel ober anberer (Blieber ber 3ßi^ufalemer (Bemeinbe unter ben eigenen

Üoliisgenoffen l)ören toir üon ba an wenig metjr, toeil in ber Hpgf(^,

unferer i}auptquelle, t)on Kap. 1 3 ah bie Jjeibenmiffion unb cor allem bie (Be=

ftalt i^res Jjauptträgers paulus alle anbere (Enttoidilung in bm £jinter-

grunb brängt. Do(^ fehlen keineswegs bie Hn3ei(^en bafür, ba^ bie Hus»
bel)nungsliraft jener älteften, iuben(^riftli(^en Kreife gan3 unb gar ni(^t

nad) ben erften 3«l)ren erlatjmte. 3n ber Hpgf(^ wirb bie 3al)l ber

gläubig geworbenen, aber no^ ftreng am (Befe^ fefttjaltenben 3ubend^riften

3erujalems unb Paläftinos für bie Seit, ba paulus 3um legten RTale na^
3erufalem liam, mit „üielen 3el)ntaufenben" angegeben (21, 20). Paulus

felber fagt, ba'^ „bie übrigen Hpoftel unb bie Brüber bes Jjerrn" als

IDanbcrprebiger uml}er3ogen (I Kor 9, 5) , unb in Korintl) beftanb eine

Partei, bie [16) nad) Kepl)as nannte (I Kor 1,12); and} ftnb bem Paulus

imb feiner ITtiffion 3uben(^riften ber ftrengen Ri^tung ni^t nur nac^
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itntio(^ia, fonbern au(^ na6:i (Balatien unb Korint^ nai^gebrungen; enbtii^

beftanb 3U Rom am (Enbc bcr fünfstgcr 3a^rc, als paulus feinen Brief

bort^tn f^rieb, bereits eine (II)riftengcmcinbe, in ber ein bebeutenber

Bruchteil fidler geborene 3uben toaren unb beren Hnfänge beftimmt im

3ubenquartiere ber i)auptftabt gelegen Ratten. Sicher ift no(^ cor Hus=

bru(^ bcr ncronif(^cn d^riftcnoerfotgung Petrus felber, ein ^aupt b^s llr=

lireifes, nad| Rom gekommen. Dos alles finb änjeiiiien bafür, bafe bas

alte, oorpaulinif^e d^riftöntum bis in bie Seiten bes Hufftanbes ber 3uben

unter üefpafian feine IDerbeferaft nidjt einbüßte. tDir- roiffen eben nur

3U wenig oon biefer Rei^e ber (Enttoi&Iung.

§ 58. Die Urgemeinbe unö bas jüöifd^e Polk

\. X>te Step^anusoerfOlöUttg. 3m Perljältnis bes alten 3ubend|riften=

tums 3U bem jübifd^cn Dolksgansen Rönnen roir folgenbe Beobachtungen mit

einiger Si(^erl)eit machen. 3n ber Soxm einer jübifd^en Sekte, roie es

beren eine Hnßal)! gab, ^at bas frü^eftc (II)riftentum begonnen. Die (BIäu=

bigen jener erften (Beneration füt)lten fi^ als 3uben, lebten in ben Sitten

unb (Bebräuc^en, roie fic bas (5efe^ üorf(i)ricb, unb l^ielten ft(^ 3U bm
Stjnagogen. i5f)r religiöfes (Eigenleben fütjrten fie in befonberen 3ufammen=

Mnften, oon btnm nac^tjer no(^ 5U reben fein toirb. Diefe fanben in ben

i}äufern ftatt. Das Bilb ber großen öffentlichen DerMnbigung, toie es

bk flpgf(^ in i^ren erften Kapiteln entrbirft, unb roeiter bes gemeinfamen

£ebens cor ben Hugen bes bie dfjriften mit tjeiligcr Sd^eu betrac^tenben

Dolfees ift fi(^er un3utreffenb. 3n Meinen Kreifen unb in ber Derborgen=
^eit Ijaben bie erften (Et)riften gelebt, unb in biefer 3urü(fige3ogent)eit finb

fie eine Seittang von ber ITtenge itjrer Dolksgenoffen unb au^ üon btn

5üt)rern bes Dolkes ungeftört geblieben, befonbers ba fie in i^rem £ebens=

roanbet, nämlic^ in ber Befolgung bes (Befe^es, feeinen Hnftoß gaben. Das
£eben nac^ bem (Befe^e IHofis rourbe oon ben paläftinifd^en 3wben(^riften

ni(i|t nur in ber Hnfangsseit, fonbern au6) in ben nädjften 3ttt)r3et)nten

unb überl^aupt, foweit toir i^r Dafein oerfolgen können, für ben geborenen

3uben niemals in S^^age geftellt. tDenn auf bie Hngaben ^egefipps (bei

(Eufeb, Kir(^engef(^. II 23, 4-7) ein Derlafe ift, bann ift ein IRann toie ber

^errenbruber 3fl^o&us Seit feines £ebens ein tlXufter befonbercr (Befe^es*

treue unb ftrenger £cbensfül}rung geioefen. Daß ptjarifäer über feine ^in=

ri(^tung ungehalten toaren, beseugt 3ofept)US (HItert. XX 9, 1 §201).
Der Stieben 3roif(^en ber (Bemeinbe unb bem übrigen, üon ben pt)ari=

fäern geführten Dolkc toar aber bod) nic^t oon langer Dauer. (Er rourbe,

xöot)l fi^on balb na(^ bem TEobe 3^1^, fpäteftens im 3at)re 32 (toenn bie

oben 5.275 gegebene paulusc^ronologie richtig ift) buxdi eine Seit ber

Derfotgung unterbro(ijen. 3^r Rusbrud^ tjängt sufammen mit bem Huf»

treten unb bem Proseffe bes $tepl)anus. S^on in frü{)er Seit muffen

fic^ ber (Bemeinbe 3U 3erufalem, bie urfprünglid^, roie es fd)eint, aus £}e=

bräern beftanb, au(^ ^elleniften angef(^Ioffcn tjaben (ogl. über biefen

Unterfi^ieb oben S. 172 - 175); bas seigt in guter Überlieferung ber Eingang
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oon Hpgj(^ 6. 3n ber 3al|I bicjer gläubig get»orbcncn Qellem[tcn Befanb

\i6) au6) Stcpt)anus, bcr in berjclben Überlieferung ber Hpgfc^ (6, 5) als

ein Dcrtraucnsmann unb als eine Hrt Dorjte^er (flrmenpfleger) bcs l)ellc=

niftij^en nieiles ber 3«ufalemer (Bemeinbe erj^eint. IXa^ Hpgf(^ 6, 9
ftam er mit (Bliebern einiger EjeUeniften|i)nagogen 5U 3crujalem in Streit.

Sie roaren feine früheren (Benoffen unb mögen i^m feinen (Blauben an

3efus oorgeljalten l)aben, ober er mag felber im jftngriff »orgegangen fein

unb cerfuc^t I)aben, fie 3U geroinnen. 3m üerlaufevbes Streites tat Steptjanus

üü^erungen, um berenttoiUen feine (Segner it^n »or bas Srjnebxium hxaditen.

Die Hnlilage gegen iljn lautete nad) Hpgfci^ 6, 13f.: Step^anus ^abe be=

l)auptet, 3ßius ber Itasaräer toerbe btn tEempel jerftören unb bie Sitten

änbern, bie Iltofes bem üolfee gegeben ^abe. Step^anus l^at fi(^er an

ein XDort 3efu angeknüpft, toona(^ biefer fagte, er werbe bin Tempel

jerftören, eine propljeseiung, bie au^ im tEobesproseffe 3efu jur Der=

l^anblung kam (ITTfel4, 58). Hai^ ber Darfteilung ber Hpgj(^ ^ielt ber

angeklagte Step!)anus eine Rebe, in ber er m6)t nur bem Dolkc feinen

fteten Unbank gegen (Bottes tDo^Itaten rorI)ieIt, fonbern auä) ben TEempel

unb tEempelkuIt fd^roff Derroarf unb bas gegentüärtige (Bef^Ie^t, feine

Hnkläger unb Rt(^ter, als toürbig ber prop^etenmorbcnben Hirnen he^

3ei(^nete. Seine tOorte, roeit baoon entfernt, eine Red^tfertigung ober (Ent=

fd^ulbigung 5U bringen, toaren ein DoUgüItiger Bcroeis für bie Rid^tigkeit

ber Hnklagc. Hamentlii^ i:^r Hbf^Iufe tourbe Don btn (Begnern als £äfte=

rung empfunben, unb o!)ne ^ortfe^ung bes pro3efet>erfat)rens, o^ne Spru(^

unb Urteil rourbc Stepi)anus im Dolksauflaufe gefteinigt (7, 58 — 60).

Sein Huftreten unb fein Sob muffen für bie innere (Eni toi&tun g
ber (Bemeinbe roic^tig geroefen fein. Denn ber Rife, ber immerl)in 3tDifc^en

ber Sekte unb ber übrigen Dolksgemeinfc^aft beftanb, mu^ baburc^ oer*

tieft morben fein. 5^ßiK^ ^o^r bie RTe^rlieit ber (Bemeinbe, befonbers bie

Jjebräer, keinesroegs geneigt, bie Kritik bes Step^anus am tEcmpel unb

am (Befe^ mit3uma^en ober aui^ nur 3U billigen, unb $tept)anus felber

l)atte biefc beiben großen Heiligtümer 3fraels für btn gegentoärtigen tDelt»

lauf immerhin nod) befte^cn laffen. Hber bie ^i^age nad^ Kult unb (Befc^

ift ^ier nad) bem (Eobe 3efu 3um erftenmat tüieber aufgetoorfen toorben

unb Don biefem Jjelleniften bereits lange t)or ber paulinif(^en Kritik bes

gansen (Befe^estoefens in einem fe^r oerneinenben Sinne gelöft xDorben.

Schwerer unb fpürbarer loaren bie äußeren folgen. Don btn

DoIksfüi)rern, befonbers oon bm P^arifäcrn, tourbe erkannt, ba% inner*

l)alb ber jungen, bisl^er siemlid^ füllen (Bemeinf(^aft ber alte, gefäl)rlid|e

jefusgeift toeiterlebte. Darum fi^ritt man gegen bie (Eljriften ein, fie

rourben unterbrüdit unb in bie XDinkel gejagt, 3um Seil aud^ aus 3eru=

falem oertrieben. Don biefer Derfolgung berichtet ni^t nur bie Hpgfc^

(8, 1.3 f.; 9,1 f.; 11,19), fonbern auc^ Paulus, ber tätig baxan teilnahm

((Bai 1,13, IKorlS, 9). Dafe bie Derfolgung blutig mar, ift (tro^ Hpgfi^

22, 4) nidjt an3unel)men, benn bas St)nebrium befafe bie S(^roertgeröaIt

nidit, bie ^inridf/tungen li'ätkn nur »on ben Römern vorgenommen roerben

können. £ln6) weife bie Überlieferung ni^ts oon Rtartt)rien na6:i bes Ste=
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planus tCobe 3U berieten. Der^aftung, Surcbcn, Drol^ung, ©eifeelung Ijaben

bie 3üngcr 3cfu 3U erbulben gci)abt. Betroffen rourben root)! oor allem

bie JjcIIcniften, bie ©efinnungsgenoffen bes Steptjanus, unb fie üerltefeen

ra\ä) ben gefäl)rli(^en Boben 3erujalems (Hpgfdj 8, 4; 11, 19). Die Der*

folgung ging anf(^einenb au6) über anbre ©emeinben au^erl^alb 3etufalems,

na6] Hpgjd) 9, 2 rooUte Saulus fogar in Damaslius ben (Etjriften nad)*

fpüren. tDie lange bie 3eit ber Bebrü&ung bauerte, ift nid^t 3U fagen,

fe^r va\di ift bie Ru^e root)! nii^t töieber jurücEigefeetjrt. Dod^ berichtet

bie Hpgf4 für einen Seitraum, ber um bie erfte 3cJ^u|aIemretfe bes Paulus,

brei 3ci^re naö:^ feiner Befeet)rung (atjo jpäteftens 35), liegt, ba^ bie ©e»

meinben in gans paläftina roieber 5^ieben I)atten.

2. titortjjrtuttt 6es 3e6e6äU$f0^tte$ 3afto5«$. (Einen sroeiten Hus-

bruc^ jübijc^en Derfolgungseifers erlebten bie (II)riften 3U Beginn ber

40er 3at)re. €r roar aber anfdjeinenb auf 3erufalem befc^ränlit unb traf

nur bie Spieen ber (Bemeinbe bort, fjerobes Hgrippa L, ber 41—44
König ber 3uben roar (ügl. über iljn oben S. 170), wollte fi(^ buxö) Be*

brü&ung ber (It)riften bei bin 3uben beliebt mad^en, (Er legte Ejanb an

einige (Dlieber ber (Bemeinbe, um it)nen Böfes ansutun, unb er rii^tete

3afeobus, ben Bruber bes 3ot)annes, mit bem S(^röerte t)in, berii^tet bie

Hpgfd) (12, If.). Unb fie er3ö^It roeiter oon feiner Hbfic^t, audi Petrus
tjinsurid^ten, ber mit finapper Itot (naö) i^rem Berid^te bur(^ ein göttli(^es

ibunber) entkam.

5. aiTarttirluttt öcs^errenftruiers 3aftobu$. Xiaä) bem trobe Hgrippas

|<^etnt bie (Bemeinbe längere Seit Rut)e get)abt 3U l^aben. Die Römer
nahmen bas £anb röieber in unmittelbare Dertöaltung, unb fie roerben

f^töerlid) geneigt geroefen fein, Streitigkeiten über „£et)re unb Hamen
unb bas ®efe^" nad|3uge^en. 3ubem fd|eint gerabe im 5. unb 7. 3at)r=

3el)nt bes 1. 3^tl). bie gefe^esftrenge Richtung innerhalb ber 3ß^ufalemer

(Bemeinbe, üon 3<iTfto^us geführt, ftark tjeroorgetreten 3U fein, roas bie

Spannung 3t»ifd|en ber (Bemeinbe unb btn 3uben cerminberte, bie o^nel)in

in biefen legten 3^^^^" cor bem Hufftanbe bmö] allerlei fi^roere (Erfd^üttc=

rungen anbers bef(^äftigt toaren, Duri^ stoei 3a^r3el)nte etroa, üom
Zobt Hgrippas bis 3um Hnfang ber 60er 3a^re, ^ören roir nichts met)r

öon einer Verfolgung ber ©emeinbe. (Erft im 3ci^Te 61 ober 6i2 — bas

genaue Datum fte^t m(^t feft - fiel ber Jjerrenbruber 3afto^us, ber

anerkannte 5ü^i^cr ber ©emeinbe 3U 3etufalem unb bes 3uben(^riftentums

übcrljaupt. (Quelle über bies RIarti)rium ift 3ofepl)us, HItert. XX 9, 1,

§ 1 97 - 203 (ogl. aber au6) btn freilid) fet)r legenbarif(^en Beri(^t ^ege=

fipps bei (Eufebius, Kirc^engefi^. II 23). ^cfti^s, ber Prokurator, roar im

Hmte geftorben, fein Ita(^folger Hlbinus nod^ nid)t eingetroffen. Die

3a)if(^en3eit benu^te ber fjol)enpriefterHnan, ben ber nietrard) Hgrippa IL,

ber SoI)n bes eben ertoä^nten Hgrippa (cgi. oben S. 171), eingefe^t l)atte,

ein $abbu3äer „oon heftiger unb »erroegener ©emütsart", unb brachte

3akobus, M^ Bruber 3e|u, ber d^riftus genannt toirb" (einsige (Erroä^»

nung 3cfu unb bes (Et)riftentums in ben Si^riften bes jofeptjus!), unb

no(^ einige anbere oor bas Sijnebrium, liefe fie roegen ©efe^esübertretung
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anMagen unb öur^ Steinigung Ijinrii^ten. Dies Dorge^en 5es Jjot)en=

ptiejters »erfe^te aber bie 3iiöen in Hufregung, bie p^arijäer infonbert)eit

roaren erbittert unb klagten 'bei flgrippa unb bem bereits in Hleyanbria

toeilenben Hlbinus. Hnan rourbe üom Setrarc^en j(^Ieunig|t abgefegt.

Über ein roeiteres Ittartijrium, bas möglic^errüeife in ber Seit Dor

bem Husbrud^ bes jübifdjen flufftanbes ftattfanb unb über bas \ä)on üiel

rerijanbelt roorben ift, rDi[fen roir toenig Bef^eib. €s betrifft ben 3ebe=
bäusjo^n 3ol)annes, bzn Bruber bes 3ciftot'us, ber nad^ einer tlat^ri^t

bes Popias röie fein Bruber „von bm 3uben umgebrad^t tourbe", eine

Hngabe, 3U ber aud} einige anbere Beobad)tungen gut paffen toürben.

Aber fid)er ift bie SadfO: nod) feeinestoegs (»gl. S. 115).

4. J)le ^lUC^t m^ Pella. 3n bie böjen 3cit)re bes Hufftanbes
röurben bie (E^riften niäit mit »ertüidielt. Die (Bemeinbe Don 3^^iifctlßnt

töanberte, el|e er losbrad), alfo tDol)I 66, nad) Pella, jenfeits bes 3orbans

in Peräa gelegen, aus. tDie (Eujebius, ber bie nad)rid|t bringt (Kiri^en*

gefd^. III 5, 3), roeiter titnjufügt, gefd|at) bies auf einen ©rakeljprud),

alfo eine Prop^etie tjin, bie ben 5ütltern ber (Bemeinbe suteil tourbe.

IDatjrfi^einli^ finb bamals auö) dljriften aus anbercn Stäbten unb $k^^n
bes £anbes über ben 301^^011 geflogen. Damit I)at fic^ bie (Bemeinbe au^
äußerlich üon ber großen UTenge ber Dolfesgenoffen losgefagt, unb Ijat

b^n Boben 3ß^iijalems, in bem fie \\6) bistjer tro^ fnandjer Derfolgung

unb Hnfedjtung feftl)ielt, »erlaffen. Sie blieb babur^ »or b^n f^toeren

Si^Iägen bes Römerftrieges betoaI)rt, aber fie Ijat 3uglei(^ au6) bie^ütjrer»

ftellung aufgeben muffen, bie fie in ber erften (Beneration innehatte,

unb bie audi oon Paulus unb bm fjeibengemeinben anerkannt tourbe.

Die 3ubend)riften, bie 3um guten tEeile in peräa roo^nen blieben unb

oon bort fi^ roeiter in ben (Bebieten jenfeits bes 3oi^^ans üerbreiteten,

3um Seil nad^ 70 roieber in bas 3erftörte 3crufalem 3urücfeke{jrten, roaren

nidfi met)r ber ^eilige Stamm bes eckten Ölbaumes, auf ben bas Ejeiben«

(^riftentum nur als tDilbf^öfeling aufgepfropft toorben roar, roaren nid|t

meljr bie, bie mit il)rem geiftIidE|en Befi^ bie JJeiben bereidjert t)atten,

um als fdjulbigen Sribut üon ben jungen (Bemeinben ber paulinifi^en

tttiffton (Belb unb Unterftü^ung 3U empfangen (Rom 11, 17-24; 15,27).

§ 59. Das innere £eben ber (Demeinbe

|. Die £iebe$tÖtlöftelt. tDoUen roir bas innere £eben ber (Bemeinbe

betrachten, fo muffen roir leiber gefte^en, ba^ roir barüber no(^ f(^Ierf)ter

unterrid^tet finb als über i^re äußeren ®ef(^idie. 3n ber Hnf^auung ber

flpgf(^ ftet)t bie. |erufalemif(^e (Bemeinbe ba als ein in fid) feftge|(^Ioffener

Kreis, in bem (Bütergemeinf(^aft Ijerrf^te (2, 44; 4, 32). Diefe Hn=

gaben finb aber fid)er ibealifiert unb in it)rer HUgemein^eit nid)t 3U Ijalten.

(Es roiberfprei^en itjnen auc^ beftimmte (Ein3elnad)ri(^ten, bie bie Hpgf^
gibt: fo roenn fie 4, 36 f. bas Dert)alten bes Barnabas befonbers I)ert)or=

^cbt, ober roenn es in ber (Befdjic^te Don Hnanias unb Sappt)ira (5, 4)
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tjetfet: „Konntcft 6u es nid]t unocriiauft laffcn unb wax\t bu nic^t au^
md) öcm ücrftaufc ^err über bein (Eigentum". Hu(^ je^t bie £age üon

6, 1—6 ni6)t (Bütergemeinj^aft, fonbern Ermcnpflege unb bamit Unter*

f^iebe im Befi^c roraus. (Brofee £iebestätigkeit in ber (Bemeinbe,

allgemeine ^^eubiglieit, ni(^t bm Be[i^, tool)! aber ben (Ertrag bes Befi^es

unb bas bur(^ Arbeit €rtoorbenc für bie (Bemeinfdjaft tjersugeben, fo bafe

alle immer 3u leben l)aben, cnblic^ in einseinen 5öUen, roie bem bes

Barnabas (4, 37), ein l|eroifd)es fjanbeln, bas auf bm eignen Be[i^ oerßii^tet

(I Kor 13, 3!) - bas finb roo^I bie beftimmten (Einseljüge, bie 3U ber

flUgemeinbef(^reibung ber Hpgj(^ bie Deranla||ung gegeben tjaben. 3n
ber (Ertoartung bes nal)en (Enbes l)at man gern unb rei(f|Iid| gejc^enfet,

Eoas man irgenb entbehren feonnte, unb bas jetoeils (Einfeommenbe 3ur

Verfügung ber (5emeinjd|aft gel)alten. Die 5ol9C biefes t)erfal)rens toar

bann eine raj(^e Verarmung ber (Bemeinbe ju 3cru|alem, iDODon Paulus

unb bie (Belbfammlung ber tjeibengemeinben 3eugnis ablegen (®al 2, 10;

I Kor 16, 1-4; II Kor 8 f.; Rom 15, 26 f.). Rud} in bm [ijnopttf^en

(Enangelien, beren Stoff bur(^ bie UrKreije überliefert roorben ift, gibt es

eine Hnßa^I üon tDorten, bie seigen, ba^ bie (Bemeinbe rocfentlii^ aus

firmen beftanb, ba^ ber befte (Bebrau(^ bes Bcfi^es toar, Hlmofen 3U geben,

unb ba^ eine großartige, ^eitere (Blei(^gültigfteit gegenüber bem (Ertoerb

unb überl)aupt bem IDirtji^aftsIeben t)crrf(^te: (Bott tüirb für alles Jörgen.

Diefe Klänge l)at man aus ber prebigt 3c|u ^erausgeljört, unb fic tjat

man roeitertönen lafjen.

2. Das innere £eben ber bemeinbe: bte IDorioerfammlung. Die

^bm be|(^riebene, für uns no6) erliennbare ftarfe gefül)Ite Verpflichtung,

eihanber 3U Reifen unb bei3u[tel)en, bie Surü&je^ung bes natürlidjen tEriebes

nadn Bcfi^ gibt uns bereits eine DorfteUung üon bem engen gemeinfamen

£eben, bas bie alte (Bemeinbe umfd^lofe. Dies tthm roirb uns noi) auf

anbern Xinien ein toenig [id)tbar.

Die £}ausgemeinbe, bie Perjammlung Kax oikov, bie uns auc^

fpöter auf ^eiben(^riftli(^em Boben erkennbar roirb, ift rooljl üon Hnfang
an bie 5oi^i" ^^^ 3u|ammenftunft bei ber neuen (Bemeinji^aft gemefen,

ogl. Hpgftfi 1, 13; 12, 12, aud) 2, 2. 46; 5, 42, unb tlTt 10, 11-13.
3n ben engen Kreijen ber jjausoerfammlung muffen bie (El)riften il)r eigen»

tümlid^es religiöjes £eben gepflegt I)aben, oon eigenen St)nagogen Ijören

iDir ni(^ts, fie finb unbenftbar. Über bas (Einselne biefer älteften (^rift»

Ii(^en Derfammlungen rDtfjen roir freili(^ außerorbentlii^ toenig. Hus
ber Hpg|(^ geroinnen töir ben (EinbruÄ, als ob bie (E^riften mögli(^ft oft,

täglich, 3u|ammen]ftamen (2, 46), als ob fie überljaupt toie eine 5ct^ilic

lebten. 3n ber no(^ jungen Beroegung, in ber bie fi(^ bilbenben Kreife

Mein toaren, unb in ber bas (Befüt)! ber (Bcmeinfamfteit jel)r [tarft toar,

mögen uns bieje t)äufigen 3ujammenMnfte ni(^t untoa^rfdjeinlic^ BorRommen.
Do(^ mag fc^on frülj ein iag bejonbers ausgeseii^net roorben fein, unb

bas roar bann nic^t ber Sabbat, ber feine (Eigenart bereits bur^ bie Hus»

Übung ber jübif^en ^^^ömmigfteit l)atte, an ber bie (Bemeinbe teilnaljm,

fonbern bas roar ber Sonntag, ber Huferftctjungstag bes Qerrn, bie Mia
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caßßdxou, ötc bei Paulus imb in jcincn (Bcmcinben nod) mit bicfem

jübifi^cn HusbruÄ bc3ei(^net roirö (I Kor 16, 2; Hpg|(^ 20, 7).

3n öen 3u[ammenMnftcn öcr (El^riften fiat ein Seil öcr (Erbauung

ouf bem tDorte geftanben, ein anberer feam in ber Pflege gcmcinjamcr

tlta^lsciten 3um Husbruöi. 3n bentDortt)crjammIungeu mufe bic (Er*

innerung an bm tjerrn, an jeine Säten, cor allent feine IDorte irgenbtoic

- bas Itäljere ift uns ^ans »erf^Ioffen - gepflegt roorben fein. Unb
bie ntünbli(^e Überlieferung ber ^errentoorte roar in btn ältcften Kreifcn

ber erften 3at)r3ct)nte fieser noä) reifer als bie in unfern (Eoangelien

niebcrgelegte f^riftlii^e, bie bo^ nur eine Hustöa^I aus größerer ßüMt bar=

ftellt. tDeiter mufe für bie Öcrfammlungcn bie üerlefung ber Iieiligen

Schriften bes £KL.s unb il)re meffianifc^e Deutung angenommen werben

;

au^ feönnen Hnfpra^en ni(^t gefet)It ^aben unb felbftoerftönblic^ nid^t

bas (Bebet. (Eine befonbere (Eigenart erhielten biefe Derfammlungen baburc^,

ba^ man in il}nen, aud) roenn fie nodE| fo klein toaren, bie (Begentoart

bes erf|Ö!^ten Qerrn fpürte (lUt 18, 20), unb ba^ bie tDirJiungen bes gött=

lidfcn (Beiftes in il^nen gemerkt tourben. Don ber pneumatif^en Be=

gabung bcr alten, t)orpauUnif(^en (Bemeinben roerben toir nai^^er noc^ 3u

reben !)aben. 3n btn (Bemeinbeüerfammlungen bes ältcften (E^riftentums

Ratten bic Propheten iljre fefte Stelle, unb auc^ bas 3ungenrcben ift, roie

es f^cint, bereits biefen oorpaulinif^cn (Bemeinben begannt gctoefcn. Des»

glci(^en lourben tool)! freie (Bebetc unb bann £ieber (Pfalmen), (Er3eugniffe

bcr rcUgiöfen Di(J)tung, als 5i^ü^te ber (Beiftesbegabung empfunben. tDic

roeit in biefen alten Dcrfammtungen eine bcftimmtc (Drbnung tjcrrfd)tc,

Dcrmögen toir nic^t 3u fel)cn. $üx beftimmtc Studie (Derlefung, Hnfpradjc,

(Bebet) ift fie too^I ansunel^mcn: man toar fie uon ber Stjnagoge l^cr

geroö^nt.

5. t)ie Dla^l$eineinf(^ati. Die (ErbauungsBcrjammlungen roaren ni^t

bic cin3igen Hufecrungen bes religiöfcn (Bemeinfdjaftstcbcns. (Bemcinfame

lTCat)l3citen führten in ben Jjäufern bicBrüber 3ufammen (Hpgfd^ 2, 42. 46).

Der|(^icbcn,c (Bebankcn [d^ic^cn bei ber gemeinfamen Htal)l3cit in eins

3ufammcn: uralt unb allgemein mcnfd^Ud) ift es, enge 3ufammcngcl)örig=

keit in gemeinfamcr ttla!)l3eit 3um Husbrudi 3U bringen. Der Kreis, bcr

3ufammen i^t, bilbet eine Sippe, burd| basfelbe Brot toirb bas £eben in

allen ernährt. tOeiter ift überall in ber Hntilic, auäi bei btn 3ubcn, bic

gcmeinfamc inal)l3eit unter Hmftänben eine Äußerung bes Kultus, fo bic

(Dpferma^l3cit, bas paffaljcffen u. a. Rud) ein fo3ialer Bcrocggrunb, tätige

Bruberlicbe, kam bei ben lTlal)l3citen bcr Urgemcinbc 3ur Hustoirkung;

man getoä^rte bur^ fie ben Hrmen eine tägli(^e t1Ta^l3Cit (ogl. auc^

Hpgfc^ 6, 1 f.). (Enbli^ kam nod^ ein Bcrocggrunb ^in3U, bcr in bcr SoIqz=

3eit, bei ber XOeitcrcnttDidilung ber tTtal)l3citen im (^riftlid^en (Bemcinbe»

leben bie anbcrn Betoeggrünbe ftark 3urüdibrängtc. Bei btn gemeinfamen

Ha^lscitcn tüurbe bic (Erinnerung an bcnf)crrn gepflegt. Die ttta^t=

gemeinf^aft, in ber 3ßfus mit ben Seinen geftanben Ijattc, tourbc fortgefc^t,

biefe irbif(^cnHTa^l3eiten roaren Dorbilber bcr großen meffianif^cn UTa^l*

3eit, 3u ber ber l^crr bie Seinen rufen toollte. Unb 3toar Ijat man gans
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bcfonbcTS no^ ber legten gcmctnjamcn tUaljlseit gcbarfjt, bie 3ßiiis mit

ben Seinen gesotten l)ottc. Beim Bred^en bes Brotes, beim (Erinfeen eines

Be(j^ers tDeines badete man an bieje tlXa^Iseit. Dabei jd)eint man tieines=

roegs in ber uns aus Paulus jo geläufigen Xöeife bie (Erinnerung an bm
Hob bes ^errn bei ber tttal)l3eit gepflegt, jonbern üor allem ber Sxeubt
übet gemeinjamcn religiöjen Beft^ fi(^ Eingegeben 3U l)aben: 3U fjaufc

„bas Brot brec^enb", genoffen fie i^re Speife mit 5i^ot|Io(feen unb in

£}er3enseinfalt - es ift gans unb gar feeine Paffionsftimmung, bie aus

biefen IDorten ber Hpgfc^ fprii^t (2, 46). £eiber roiffen roir über bie (Be*

hde, bie bas tlta^I umrankten, nid^ts Hageres, aber in ber Diba(^e, beren

Urfprung freiließ tjinter'bas 2o^^ 70 föÜt, bie inbes |et)r Diel Hltertüm»

liebes entl)ält, unb cor allem: beren (Entfte^ung in Kreifen 3U benlien ift,

bie mit bem 3ubentum unb 3ubend)riftentum enge ^ü^Iung t)atten (S. 136),

finb bie Hbenbmal)Isgebete »on einem (Et)pus, ber mit bem paulini|d|en

^errenma^t feeine Berührung seigt; bort roirb gebanfet für gegenroärtiges

l^errlic^cs Jjeilsgut unb gefleht um DoUenbung im erfe^nten ©ottesreic^c

(Dib9f.). Hus ben (Bebeten ber Dibai^e feönnen totr uns eine Dorfteilung

oon ber Stimmung ber urc^riftli(^en I]Tal)Ifeiern mai^en. tDieroeit eigentlii^e

Saferamentsgebanfeen mit ber tlTaljIfeier oerbunben würben, ob man
fi^on in ber Urgemeinbe Brot unb IDein als Hnfterblii^feeitsjpeije unb

Unfterblii^feeitstranfe anfa^, feönnen roir ni^t mel)r erfeennen.

4. (laufe mb öantt. Die (5ef^Ioffent|eit unb (Eigenart ber neuen

(Bemeinfi^aft feam nic^t nur bei ben Derfammlungen unb in bem brüber=

liefen Zehen 3um Husbrucfe, fonbern bie (Bemeinbe fd)uf aud] balb in i^rem

3nnenleben getoiffe formen, bie ben (Eintritt in fie unb auc^ ben Hus=

f^Iufe aus il)r feierlii^ regelten. 3enes gef(Ea!) buxdi bie n;aufe, biefes

bur^ ben Bann. XDie im etnselnen bie ^ötmti^feeiten toaren, wenn ein

neues (Blieb in bie Bruberfdjaft aufgenommen rourbe, roiffen roir nid|t.

Sidiet fet)en loir nur, ba% bas tEau(^bab ber tOaffertaufe bis in bie

3eiten ber alten (Bemeinbe l)inaufreic^t unb oorpaulinif^en Urfprunges ift,

rgl. Hpgf(i)2,38.41; 8, 12; 8,36-38; 9,18; 10, 47 f. (Es roar feeine

befonbers eigenartige .Zeremonie, bie bie alte (Bemeinbe \i6) aneignete.

^au6)' unb Reinigungsbäber feennt bie ganse alte tDelt im ®ften toie im

töcften, bas 3ubentum t)at bie profeIt)tentaufe, 3ot)annes toar taufenb

am 3orban aufgetreten, üielleic^t I)atte 3efiis felber aü6) getauft, als er

bie Derfeünbigung bes 3ot)annes aufnal|m. Die $t)noptifeer freilid) berid)ten

uns nichts baoon, obwol^I ein (Eaufbefe^I XtttlO gut Ijineingepafet ^ätte,

erft ber Huferftanbene gibt IlTt28, 19 ben tCaufbefel)!, ein Seii^en, ba^

man von bem auf (Erben IDanbeInben feeinen foI(Een Huftrag l^atte; ogl.

aber 3oE 3» 22 mit ber 3ure(Etrüdiung in 4, 1 f. HIs bie (Eljriften nad}

bem ^obe 3efu itjre (Bemeinbe bilbeten, fdjeinen fie balb fic^ ber ^aufe

als bes 3nitiationsafetes bebient 3U liahen. Sie roar i^nen bas Reinigungs=

bab, bas bie alten Sünben abroujd), unb fie erfolgte auf ben Hamen 2^\u,

bem ber Hiäufting bamit 3ugeeignet rourbe; roa^rfd^einlidi rourbe auc^ f^on
in ben üorpaulinifc^en (Bemeinben ber (Beiftesbefi^ mit ber tEaufe in Der»

binbung gebracht. Do(^ feönnen roir über bie Hiaufe in ben Urfereifen

nii^ts (Benaueres fagen.
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Bei grober UntDürbigfteit eines UTitgliebes erfolgte fein Husf(^Iu^
aus 6er (Bemeinji^aft. 11X118,15 — 17 ^aben roir eine alte, in öer <Bc=

mcinöe entftanöene, Hntoeifung über bie $^Iil||eIgetoaIt, ügl. bann aui^

II Kor 5, 3-5. Die Husji^Iiefeung, ber Bann, roirb üon ber ©emeinbc

oer^ängt, er rei^t bas Banb 3toi|^en biefer unb bem Sünber en^roci, fe^t

il)n bem Reiben unb Zöllner glei^.

5. t)le <5Keberun0 5er (Gemeinde. Hlit bm than betianbeltcn ^i^^gen

finb roir jdjon ber na(^ ber ©rganifation ber (Bemeinbe naiit getreten.

Hud^ l^ier feann nur toeniges [ic^er erkannt, anberes un[id|er oermutet tuerben.

Die erftcn 5ül)rer ber fic^ [ammeinben (5emein|(^aft töarcn bie Sroölf.

Sie toarcn bie Begleiter 3e[u t»äl)renb (einer IDirftjamiieit in (Baliläa unb
in 3ciujalem gewefen, it)nen, Kep^as Doran, bana6) ben 3tDÖIfen, roar

ber Ejerr erfc^iencn, unb \k oor allem unter btn galiläi|(^en 3üngern

3eju liahm i^re fjeimat üerlafjen unb [inb naö) 3ßi^ufalem übergefiebelt,

um 3cfu TDerli bort toeiterjufüliren. Ittit itjrer üerfeünbigung l)aben fie

[ic^ roefentlid^ innerhalb ber (Brensen iljres Dolkes geljalten, in Paläftina

unb ber benad^barten Diafpora I)aben jie rool)! bie längfte Seit getoirfet,

bie Qelleniften unb Paulus ftnb bie Iteuerer getoefen, bie 5u ben fjeiben

gingen. IDenig (Einselperfonen läfet uns bie Überlieferung nac^ jbem Hlobe

3efu im Stoölferlireife erkennen. Hber ba^ Petrus unb 3o^anncs ^eroor»

ragten, seigt aufeer bem erjten ^eite ber Hpgjd) au6) Paulus (®al2, 9).

3u bm Bebeutenberen gel)ört aber rool)! auä) ber 3cbebäus|o^n 3ökobus:

Hpgfd^ 1 2, 1 . HUe übrigen finb in unferer Überlieferung nur Hamen.
?Ero^ feiner sutage liegenben Befc^ränkung Ijat ber urapoftolifi^e Kreis

für bie Hnfänge ber Kirche (Brotes geleiftet. Don Petrus unb bm
Sroölfen ift, roie loir fc^on l)örten, bie Betoegung nad^ bem ?Eobe 3cfu

neu ausgegangen. IHit iljrem ^ßft^filten am 3ubentum toeiter I)aben

bie Hpoftel bm 3ujammenl)ang stoifd^en bem Heuen unb bem HIten ge*

roat)rt, röenigftens eine Seitlang, toätjrenb ber erften (Beneratton. Überall

in ber (^ef^id^te ber Religionen fel)en toir, roie ein (Brotes unb Heues

3unä(^ft fid) an bas HIte unb f(^on Beftel)enbe anleljnt, aus bem es t)ers

oorgeijt, unb toie es aus biefem Sufammentjange eine Seitlang Kräfte 3tel)t.

Das tbertooUfte aber, loas bie Kir(^e bem urapoftolifd^en Kreife oerbankt,

tft bie Überlieferung ber XDorte unb tlaten 3cfu. tDas an guter (Er=

innerung an 3eius in bm brei erften (Eoangelien ent!)alten ift, gel)t legten

(Enbes auf bie Hpoftel surüdft, nid^t nur in bem allgemeinen Sinne, baß

il)r Kreis eine Seitlang ber fjauptträger biefer Überlieferung toar, fonbern

nod) unmittelbarer üon ben betben Quellen, tttk unb Q, bie bie (Brunblage

ber brei St)noptifeer bilben, ^ängt bie eine burd^ UTarkus mit Petrus 3U=

fammen,,tDäI)renb bie anbre, Q, in itjrer Urgeftalt »on ber Mrdjli^en

Überlieferung auf bm SöUner tTlattI)äus 3urü&gefüt)rt roirb (ogl. oben

S. 1 02. 1 05). Unb follte in geroiffen Beftanbteilen bes oierten (Eoangeliums

urapoftoIij(^e (Erinnerung oerroertet fein, bann roäre aud^ bies in ber Sol^e^

3eit fo ungemein roirkungsüolle (It)rtftusbilb ntd)t ot)ne Tllitroirkung bes

Stoölferkreifes 3uftanbe gekommen ift.

Die StDöIf, Petrus an iljrer Spi^e, l^atten inbes keincsroegs bie aus*
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f(^licfeli(j^e 5ü^^ctjd^crft 6er ältcften (Bemeinbe in öem Sinne, vok es ettwa

gcrDi[|e Beftanbteile |öer Hpo[teIgejd^icE)te in il^rem crften tEeile barftellen;

Heben ben Urapojteln jtanben in 3etu|alem bie ijerrenbrüber; it)te

Hamen unb il}re 3a^l gibt tttfeö, 3. Diefe Brüber 3efu glaubten 3U feinen

£eb3eiten nod^ nid)f; an 3eius (Utk 3, 21. 31 -35; 3oI)7, 3-9). Hber

j(^on für bie Seit )üor feiner eigenen Betie^rung toeife Paulus oon ber

(Erf(J)einung bes Huferftanbenen ror 3aftobus 3U beri(^ten (I Kor 1 5, 7),

unb aufeer ^a^ohur, liennt er noc^ anbre Jjerrenbrüber als gläubig unb

als tDanbermiffionare (I Kor 9, 5, vqI aui^ Hpgf(^l,14). Unter bm Qerren»

brilbern nimmt 3aJiobus bis 3U feinem nTärtt)rertobe (um 61, »gl. oben

S. 275) bie erfte Stelle ein. Paulus in IKorlS, 7; ©al 2, 9. 1 1 f., roeiter

bie Hpgf(^ in benj abgeriffenen Hngaben, bie fie über ben ÜXlann ma^t
(12,17; 15,13-21; 21, 17 f.), auä) Qegefipp bei (Eufebius, Kirc^engef(^. II

23,4 — 18 legen für bie 5üt)rerfteUung bes 3aliobus Seugnis ab. "Das

t|oi)e Hnfeljen, inibem 3ctftobus ftanb, entfprang fi(^er 3um tEeil ber per^

fönli(^en Eigenart bes HXannes, 3um anbern tEeil aber ujar es burd) bie

e(^t jübifd^e S(^ä|3ung bes ®ef(^Ied)ts* unb Blutoerbanbes bebingt. Hudj

nac^ 70 unb bis^ toeit ins 2. 3^ttj. t)inein t)aben bie BIutsDcrtoanbten

3efu eine befonbere fjo(^f(^ä^ung in btn juben^riftlid^en (Demeinben ge^

nojfen, jie rourben als bie geborenen 5ütjter angefe^en. Had) bem tEobe

3aiiobus trat Stjmcon, So^n bes Klopas, 2^]u Detter, an bie Spi^e ber

3erufalemer (Bemeinbe.

Heben bm Sroölfen unb bin Jjerrenbrübern gab es no^ anbre (Bruppen

üon SüljXinbtn innerhalb ber älteften (Bemeinben. IDir Ijören oon Hliffio =

naren au^er btn Sroölfen, au^ fie liahm ben aus3ei(^nenben Hamen:
Hpoftel, ügl. IKorlS, 7, oiellei^t au6) Rom 16,7. UTe^rfai^ roerben in

ber Hpgf(^ bie „Älteften" (presbi:)ter) ber 3c^iifalemer (Bemeinbe ertoät)nt

(11, 30; 15, 4. 6. 22 f.; 16, 4; 21, 18), eine (Einri(i|tung , über bereu Hr»

fprung toir nichts Hä!)eres roiffen. Hur liegt es ungemein nat)e, \a, es ift

geboten, in il)nen eine Hadjbilbung ber Eusfc^üffe von älteften 3U feljen,

bie an ber Spi^e ber jübifd^en politifd^en unb au^ ber religiöfen (Sijn«

agogen«)(Bemeinben ftanben, alfo getoätjite üertreter, beroäljrte, angefet)ene

unb ältere tlXitglieber, benen bie Derroaltung unb 0rbnung in ber (Be*

meinbe oblag. HIs Presbr)ter, unb 3toar bes !)eUeniftifd)en tEeiles ber

(Bemeinbe rberben roir toot)I auä) bie Sieben an3ufet)en l)aben, beren H)at)I

Hpgfd) 6, 1 - 6 beridjtet roirb.

Hi(i)t gerpä^It, fonbern üom (Beifte berufen roaren bie Proptjeten
unb £el)rer ber (Bemeinbe. 3^nen lag es ob, neben ben Hpofteln bas

religiöfe £eben innerljalb ber (Bemeinbe 3U pflegen. Der Propljet ift ber

oom (Beifte eru)ä!)Ite unb ausgcrüftete Htann (Bottes, burd^ bm biefcr ber

(Bemeinbe feinen H)iUen liunbtut, bie Suliunft entfiegelt, tiroft unb (Er=

bauung fpenbet. 3m tDa(^en unb im ^Träumen, in (Efeftafe unb Difion

roerben bem Propheten feine ©ffenbarungen 3Uteit. ttXet)rfad) toei^ bie

HpgfcE) üon folc^en Propheten ber Urgemeinbc 3u berid)ten, nennt au(^

einige - Hgabus, Silas, 3ubas - mit Hamen, ügl. 11, 27 f.; 15,32;

21, lOf., ügl. aud) bie antio(^enif^en Propheten 15, 1-3 unb bie p^ilippus»

S ZE 2: Knopf, neues tieft. 19
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tö(^tcr 21,9. — Zdixtx in bcr Urgcmctnbc ermähnt \5ie Hpgfd^ niygenbs,

fie roaren aber fii^er, jo gut toie in Hntioc^ia (13, If.), auc^ in 3erujalem

3U finben. IDcistjeit unb (Erkenntnis aussufpre^cn, ift Aufgabe bes £e^rers;

bie efe|tatif(^e Begabung trat bei it)nen o^ne 3tüeifet I
ftärfeer 3urü&. Sie

roerben cor allem i^re Betätigung barin gefunbcn \:iabm, bas HS
bem neuen (Blauben bienftbar ßu machen, ben S(^rif^« unb tücisjagungs»

beroeis für 3eju ITtejfianität (ogl. unten S. 292-294) lous it)m gu fütjren.

Dabei ^aben fie fid)er bei ber ßünftigen jübifc^en 1 S^riftgele^rjamfteit

größere Hnleil)en gemacht, toie überhaupt in i^nen em im engeren Sinne

t^eoIogi|(^es (Element ni(^t 3U oerfeennen ift. \

\

§ 60. 5i^ömmtgfteit unb tE^eologie

|. ©efe^CStreue unb ^el^elt. Don ber 5römmigft^eit, bem religiöfen

£eben, bas im 3nnern ber (Bemeinbe '^errjc^te, roillck roir Iciber jeljr

toenig, ba roir gar Äein unmittelbares 3eugnis baoon ertjalten ^aben.

Sidjer ift eines, bafe bie Urgemeinbe als ganße famt itjiren 5üt)rern noi^

feft auf bem Boben bes 3ubentums unb bes baburi^ gegebenen geje^»

ii(^en £ebens ftanb. Das gilt nid)t nur für einen tTtdnn töic 3afeobus,

ber Seit feines £ebens ein ITtufter ftreng gefe^Ii(^en tDan&els geroefcn fein

mufe, fonbern bas ift au(^ für Petrus unb bie 3toöIf ah3unet)men, min»

beftens folange, als fie fid| in Patäftina auff|ielten.

Heben bem Zt^^n in bm Sitten bes lüofes unb innerhalb bes jübi»

fc^en DoI{isgan3en I)aben bie alten 3uben(i|riften aber no(^ iljr eigenes

(Bemeinfc^aftsleben gefütjrt, mit eigenen Jjoffnungen, 3bealen unb

Stimmungen, einem eigentümlid) beftimmten (Blauben unb einer bur(^ it)n

gefegten £cbensfüt)rung. Jjier üor allem möchten toir gerne^Itä^eres fe^en,

finb aber im gan3en nur auf Vermutungen angetoiefen. \Das Kommen
bes UTeffias, bie grofee Ejoffnung iljres Dolkes, hielten fie für unmittelbar

beoorfteljenb unb an bm (Baliläer 3ßiws, ben bie Oberen bes Dolkes ans

Kreu3 Ijatten fd^lagen laffen, glaubten fie als an Itnen, ber balb auf bm
IDollien bes fjimmels kommen roerbe, um als ber von (Bott be3eugte

ITleffias bas grofee meffianifd|e (Beri(^t oorsune^men. Von tjerslic^er

Brubcrliebe unb tjilfsbereitem (Bemeinfi^aftsfinne tuar il^r Kreis umf^lungen,

unb Dom (Beifte (Bottes füt)lten fie fic^ getragen unb erfüllt; 'biefer (Beift

\ipxa6) aus bm S^xexn ber (Bemeinbe, erfüllte aber aud) bm einseinen

Bruber unb l)alf il)m bas Zebm 3U fül)ren, rote es bie BÖ orte bes

Jjerrn »erlangten. Sel)en roir" bie (Eoangelien an, beren Stoff burd^ bie

Überlieferung ber Urgemeinbe l)inbur(^gegangen ift, fo finben roir in

i^nen Don ben großen l)ecoif(^cn lOorten 3c|u genügenb Diele, um 3U

fel)en, ba^ bie alte (Bemeinbe bas Zebm nad^ bm tDorten bes Jjerrn als

ein kräftiges 3beal in fi(^ gepflegt Ijat. Unb au^ bie kühnen unb

freien IDorte, bie 3ßfus über ben Sabbat, über Rein unb Unrein, über

bas $aften unb ben Sempel ge|proct)en Ijatte, lebten in feiner ©emeinbe

fort, freiließ o^ne bafe fie bie grunblegenben 5olgen für bie eigene fjaltung

unb 5^ömmigkeit baraus 30g. Sic l)at aud^ bie fd^roffen tOorte 3i\u
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über öic ptjarifäer unb jetne StrcitgcfprädEjc mit i^nen fteincstocgs unter»

örü&t. So barg |ie alfoin ttjrer iübijdjcn Sd)ale bcn Kern, aus bem ber

neue Baum auffc^icßen foUte. > Hber in i^rer Haltung toirb o^ne Stoeifcl

bic alte jübifd)c 5^ömmiglieit überroogen l)aben. XDir l)örcn auc^, tro^

^er jc^roff antip^arijäi|<i)en 5ätbung unjercr gangen ji)noptif(^cn Übet«

lieferung, ausbrü&Iid) oon [trengen pt^arijäern, bie jur ©emeinbe ge-

iferten, unb Don ben ^otberungen, bic [ie crI)oben (Hpgfd) 1 5, 5).

So mac^t bie Urgemeinbe im gangen bo^ einen jet|r groiejpältigen

€inbruÄ. Heben »ielem IXeuen, Hufjtrcbenben unb ^odjioertigen, bo(^

ou(^ roieber bie Binbung an bas HIte, Übernommene, bas Stehenbleiben

im 3ubentum. Das Betou^tfein, bafe - paulinif(^ ausgebrü&t - dtjriftus

bes ©efc^es (Enbe i[t, fetjlt jelbjt ben ^ü^^^^^ö^^ ^^^ 3e^uialemer (Be»

meinbe. Sie ptten, toenn [ie nid^t jelber no(^ tief im 3ubentum

ftaftcn, bem Paulus unb feinem IDerfee nid)t fo liü^I gegenübergcftanben.

Hber freilid) roirb es gut fein, tuenn toir in unferm Urteil möglicEift oor^»

ftdEjtig finb, ba unfere Quellen uns fo fet)r im Sti(^e laffen. Denn roas

roiffen mir btnn oiel oon ber 5^ömmigkeit jener alten Hpoftel unb pro*

pl^eten, Don bem, toas fie an Dergebung, (Erlöfung, (Bnabe, Kinbf(^afts=

berou^tfein unb bem neuen (Botte erfat)ren tjatten? Unb barf man an=

nel)men, ba^ ^e\\i großes £eben, beffen unmittelbare 3eugen fie getocfen

toaren unb oon bem fo f^arfc, begeid^nenbe 3üge fid) in i^re (Erinnerung

eingegraben Ratten, ni^t fei)t ftarft bei it)nen na^roirfete? Das Bilb,

bas toir uns oon bem jfe^wfttle^c^ Kreis ber erften (Beneration mad^en,

ftet)t eben feljr ftarlft auf ben fpärlii^en Hngaben bes Paulus (fobalb toir,

toie oben § 21 gegeigt, I Petr, 3afi, aud^ ^ebr für na(^paulinif(^ tjatten

muffen), unb Paulus ift in ber Saä)t felber Partei.

2, Die llleffiast^eologie. (Etroas genauer als in bzn eben an=

gebeuteten ^i^agen oermögen toir in einer anbern gu fel)en, nämli^ ber

nacfj ber (El)eologie ber älteftcn (Bemeinben. Um il)r Hauptproblem gu

üerfte^en, ftellen toir uns bie £age oor, in ber fi^ bas d^riftentum auf

bem jübif(^en Boben bcfanb. Das (It)riftentum ift innerljalb ber Be^»

fc^neibung als eine Seiitc aufgetreten, unb bamit ift eine grofee (Blei(^»

artigfteit ber uri^riftlid^en tEt)eologie - fobalb eine foli^e ftrf) gu hilbtn

begann - mit ber jübifcljcn gefegt, bic beiben ge^en in ber S^^^ 90^3

unb in ber Sadje ein töcites Stii(fe miteinanber. 3n ber Sorm besroegcn,

toeil bie IHct^obc bes Betoeifcs, bie S^rifttljeologie, ^icr unb bort biefelbe

ift, in ber Sa(^e bcstDcgen, toeil über bie meiften ®egenftänbe bes reli»

giöfen Dorftellungslcbens, fotoeit bies fefte 5o^i^ci^ angenommen l)at,

Öbereinftimmung Ijerrf^t: (Bott, €ngcl, Satan, Ijimmel unb (Erbe, 3frael

unb. (Befe^, Schrift unb (Ergoätcr, (Enbc unb (Berid^t u. a. m.

Hnftoö gu befonberem Uac^bcnlien unb gu eigentümlichem Spekulieren

gab bm alteften dljriftcn bic £age, in ber fie fi^ inmitten il^res Dolftes

befanben. Sic Ijatten neben ber großen HTcnge jübifc^en PorftcUungsgutes

no^ il)r befonberes (Eigentum, bas fie in ber UTiffion unb ber Hpologetift

barlcgen unb Dcttcibigen mußten. Bei biefer Darlegung unb Dertcibigung

Ijanbclte es fi^ gang ioefcntli(^, forocit toir es gu ernennen ocrmögen,

19*
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um bie (It)ri[toIogie. 3[t 3 ejus ber von (Bott t)ert)ciöcne, gefanöte un6

beglaubigte tltejftas ober md)t, - bas toar bie Kernfrage, um bie fic^

bie öltefte DerMnbigung unb Hpologetife bemegtc. Don ber ItTeffiastt)eoIogie

ift bie ältefte (^ri[tli(^e Stjeologie ausgegangen. Unfere (Quellen ftnb bie

Stjnoptifier unb ber er|te Seil ber Hpgfd^, in bem namentlich bie Reben

je^r üiel Hltertümli(^es erhalten l)aben.

5. 5et l0Utt6etbeU)eiS. Um btn Beroeis 3U füt)ren, bafe 3ejus ber

Utelfias jei, mu^te unb lionnte man einmal auf bie tDunbertaten tjin=

3eigen, bie er ooUbra^t Ijabe: Jefus, ber na3aräer, ein Hlann, oon (Sott

t)er bei eudE) ausgeroiefen mit getoaltigen Hiaten unb tDunbern unb Seiten,

bie (Bott buxii it)n in eurer mitte getan l}at (Hpgjc^ 2, 22); aUentt)aIben

3og er uml)er unb tat tool)I unb I)eilte alle üom Heufet Befejjenen, benn

©Ott toar mit i^m (10, 38). Die XDunber 3efu Ijatten für jene (Beneration

eine gan3 anbere Beroeisferaft als für uns, bie toir bie fjeitungen 36fu

bo(^ immer nur als Begleiterfc^einungen feiner geroaltigen unb ftraftooUen

perfönli^fteit anfe^en unb uns bei itjrer Beurteilung am ht\tin unb liebften

an 3cfu eignes IDort: £k 10, 20 f. t)alten. Hber bas Seitberoufetjein fatj

in ben tDunbern Beglaubigungen, unb toer Dämonen austrieb, ber roar

ftärfter als [te unb mit bem mufete (Bott fein. tOir fet)en bemgemäfe noc^

an unfern (Eoangelien, toie liebeooU unb jorgfältig \i6) bas 3nterene gerabe

ben tDunbern 3^]^ suroanbtc, einen toie breiten Raum fie in ber (£r3äl)lung

einnet)men, ügl. tjier befonbers bas 3tDeite (Eoangelium, bas ältefte unter

ben jr)noptif(^en. 3n biefer Überlieferung, audj Husjc^mücfeung unb Be*

reic^erung bes tDunberftoffes \ttM ein StüÄ tltefftastlieologie ber (Bemeinbe

unb ni(^t blo^ jc^Ii(^te ^i^ßube an ber (Ersä^Iung unb i^rer tDeitergabe. -
Hber felbftDerjtänblid^ genügte ber Hjintöeis auf bie tDunber 3eiu feeines-

roegs, um bm überaus I)ot)en Hnfpru(^ 3U bekräftigen, 3eius »on Xiaiaxülf

fei ber tlteffias feines DoIJies getoefen. ttic^t nur auf ^eibnifc^em Bobcn
toar ber (Blaube an bie tDunber lebenbig unb roeit oerbreitet (ogl. oben

S. 209f.), fonbern fie roaren auä) bei btn 3iiben feeinestoegs ettoas Un»
ert)örtes, ngl. etüoa tlXt 12, 27 ober Hpgfc^ 19, 13f. Hufeerbem konnten

beim Rekurs auf bie tDunber bie (Begner ben 3üngern immer entgegen*

tjalten, toas fie aud) 3efus felber oorgeroorfen Ratten: burd^ ben ©berften

ber Dämonen treibt er bie Dämonen aus. (Entfprei^enb l^ahm bie dljriften

felber tDunber beurteilt, bie i^nen unbequem roaren, »gl. toie Hpgf(^ 8, 9 ff.

über Simon unb feine „tttagie" geurteilt roirb. So mu^te ber (Slaubens»

fci^: 3efiis t)on Itasarett) ift ber tlteffias nod) mit anbern Begrünbungen

geftü^t roerben.

4. 5er $C^rlftbeU)el$. Hls 3tx)eiter Beroeis trat neben bie tDunber

ber Srf)riftberDeis. tltan nal)m bie l)eiligen Bü(^er bes B.'d.s jur
Ijanb unb toies an il)ren Propt)e3eiungen na6), ba^ fie auf 3^]ns

I)in3ielten unb in il)m erfüllt feien. Destoegen mu^e er ber (Brofee fein,

auf bin bie tDorte ber Propheten oorausroiefen. Sd^on in me^r unter»

georbneten, einseinen Sügen bes £ebens 36fu toies man bas nac^, unb

in unfern Synoptikern, namentti(^ bei tltatt^äus, finb beutli(^e Stücke

biefer apologetif(i^»t^eologifc^en Tätigkeit erljalten, 3. B.: tDarum tDud)s
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3efus in bem Weinen unb Jo unbekannten £anb|täbt(^en Hajarett) auf?

tDeil gefi^rieben ftc^t: er toirb ein Itajoräer t)ei^en (HTt2, 23). lOarum

trat er ni(^t in ber ^auptftabt auf, toarum prebigte er im t)alb^eibni|d)en

(Dalilda, unter ben jc^Iid^ten Bauern unb Sif^ßii^nr i« ^^n Stäbten unb

Dörfern am See? Damit erfüllt roerbe, toas gejagt ift im proptjeten

3efaias: £anb Sebulon unb £anb Ilap^t^ali, am See l)in, über bem 3or'

ban, (Balitäa ber Ejeiben - bas Volk, bas im 5i"^ßi^n W^, föfj ein großes

£ic^t, unb über bie, bie im £anb unb S(^atten bes Hlobes fafeen, ging, ein

großes £id^t auf (TITt 4, 14 f.). tDarum ^at er bie Dämonif(^en geseilt,

bie Kranken gefunb gemacht? Damit bas 3ef<iiörDort erfüllt roerbe: (Er

l)at unjere £eiben genommen, unb unfere Krankheiten l)at er getragen

(tut 8, 16 f.). IDarum fiat er in ©lei^niffcn gerebet? Damit bas IDort

bes 3ßjöia erfüllt roerbe: 3(^ toill meinen tUunb auftun in (BIeid)nifjen,

toill üon mir geben, roas feit S^öpfung ber IDelt ©erborgen toar (HttlS, 35).

Ulan l)at aud) in fe^r früher Seit jd^on (Blaubenserroartungen
ber meffianifc^en S^eologie, an benen bie jübifi^e I)offnung ^ing unb bie

aus ber Schrift betoiefen rourben, als Satfai^en in bas £eben 3ß!u eiTt*

getragen. tDir erfahren VXt 2, 5
f., ba^ es ^um Dogma ber S(^rift-

gele^rtcn bamals gei^örte, ber Ilteffias muffe aus Betljle^em, ber Dat)ibs=

ftabt, kommen, toeil gefeinrieben ftelje: Unb bu, Bet^Iet)em, £anb 3iiöfls,

bift nimmermehr am geringften unter ben Ijeerfü^rern 3ubas; benn aus

bir roirb I)erriorge!)en ein fjerrj^er, ber mein Dolk 3frael toeiben roirb.

Die umftänblidje (Er5ät)tung im britten (Eoangelium, bie jo ausfüljrlid) be»

grünbet, mk es kam, ba% 3ß|us, ber llasarener, in Bet^Iet)em geboren

toarb, ift in Kreifen r»on 3uben(j^riften entftanben, bie ein apologetifc^es

3ntereffe baran l^atten, ben UTeffias in Betf|Ie{|em geboren 3u tüiffen, unb

bas erfte (Evangelium fe^t einfaii^ ooraus, bafe er in Betl)Iet)em 3ur IDelt

kam, unb bringt il)n bann erft na(^ Tta3aretl).

Do(^ mit bem (Befagten unb Hngebeuteten roar immer erft Beitoerk

crroiefen, bas ^auptärgernis, bas bie 3uben natjmen, roar aber ber

Kreu3e$tob; rote unb golbene Bilber üon Kraft, Pracht unb ^errli^keit

unb auc^ üon Ra(^e ftiegen in ber Seele bes 3uben auf, roenn man ben

UTeffias nannte, unb roas foUte nun biefer gekreusigte IlTann ber S^mer=
3cn unb ber Dera(^tung? Jjier mufete ber Si^riftberoeis unb bie fcEjlidjte

Denkarbeit ber ur(^riftlid|en tEljeologie am forgfältigften oerfaljren.

Da roaren nun 3unä(^ft einmal in btri Propljeten Stellen t)ort)anben,

bie btn Htejfias nid)t als ben riefigen Dölkerfurften jd)ilbcrten, ber mit

cifernem Stabe bie ?ieibm roeibet unb fie 3erf(^meiöt, roie man Ö!öpfe 3er=

fd)meifet, Jonbern bie it)n als ben bemütigen unb janften 5^ißbensfürften
malten. Dolkstümlid^er roar freiließ bas anbere Bilb, bas bes geroaltigeit

iiegrei(^en Königs. Hber benno(^ roar aud) jenes ^i^iebensbilb r)orI)anben,

unb es konnte nun l)erDorgel)olt roerben. 3ßfus jelber l)atte fid), roie es

fdjeint, beim Palmenein3uge 3U biefem ITteffiasbilbe bekannt, als er auf

bem (Efel in bie l)eilige Stabt eingeritten toar, bamit erfüllt roerbe, mas

gefagt ift burc^ ben propl^eten, ber ba fpri(^t: Saget ber So(^ter 3ion:

fiel^e, bein König kommt 3U bir, fanftmütig unb reitet auf einem (Efel,
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auf einem füllen ber lajtbaren Cfetin (Sad) 9, 9). Dies Bilb ju^te man
jc^t '^eroor unb auc^ bas anbre bes Deuterojefaia: Sie^c, bas ift mein

Kne^t, bm ic^ erroäljlt t)abe, unb mein (Beliebter, an bem meine Seele

tDotjIgefallen ^at; i^ loiÜ meinen ©eift auf il)n legen, unb er [oU bm
üölkern Re(^t »erMnben. (Er loirb ni(^t sanken nod) [freien, unb man
toirb fein (Bejc^rei ni^t auf ben (Baffen ^örcn. (Ein serfto^enes Rol)r toirb

er nic^t serbrec^en, unb einen glimmenben Do^t wirb er nic^t auslöfc^en,

bis er bas Re^t 3um Siege l)inausgcfü^rt ^at. Unb auf feinen Hamen
toerben bie üömer troffen (mt 12, 18-21 =3ef 42, 1-4; 41, 9).

Rtit biefen Bilbern von bem milben ^^i^öenslftönige feam man ge=

roiffen 3ügen, bie bas Huftreten 3efu an \iä) trug,, fc^on nä^er, man
konnte |o in bem nocE| auf (Erben tDanbeInbcn eine (Erfüllung atli(^er

propl|etie ernennen. Hber nun fanben ft(^ im HtE aud^ Stellen, an benen

man no(^ t)iel unmittelbarer bm leibenben RXcfjias getoeisfagt fanb.

3u erinnern ift babei uor allem an bas in ben alt(^riftli(f|en Sd^riften fo

oft gan3 ober im Hus3uge ober in ber Hnfpielung angeführte berüt)mte

53. Kapitel bes 3efaias, weiter an pf 22, beffen Hnfangstoorte 3clu (elbcr

in feiner Sterbeftunbe in bm Rtunb gcl^ommen roaren, unb ber in ber

£eibensgef(^i(^te ber Stjnoptifter an mel)reren Stellen auftaucht, enblid^ an

Pf 69, roo bejonbers an D. 9 f.
unb 22 ju erinnern ift, unb Pf 118, 22,

bas IDort oom Stein, ben bie Bauleute üertoorfen ^aben unb ber boc^

3um €&ftein geröorben ift. Diefe Stellen unb nod^ anbere met)r ^at bie

urc^riftn(^e n^fjeologie gefugt unb gefunben. Paulus t)at ben Sc^riftberoeis

für £eiben unb Sterben bes Qerrn bereits fertig aus btn Urtireijen über»

nommen: bcnn id| ^abe eud^ überliefert in erfter £inie, toie i(^ es felbft

überkommen f)abe, bafe (Et)riftus für unfere Sünbcn geftorben ift nadj ber

Si^rift (I Kor 15, 3), ngt. bann auc^ nod^ jet)r jd)ön unb beutlid^ Stellen

roie Zk 24, 25 ff.: (D it)r Unoerftänbigen, beren ^er3 fo fd)toer an alles

glaubt, roas bie Propheten gercbet ^aben; mu^te nicf)t ber (It)riftus bies

leiben, um in feine l^errlii^keit einsugetjen? Unb mit ITlofes anfangenb

unb allen Propheten, legte er il)nen aus, roas in allen Schriften »on iljm

gef(^rieben fte^t; ober Hpgf(^ 2, 22 f.: ^e]üs von Xia^axetti . . ., ber naä)

(Bottes feftgefe^tem Ratfd)Iu^ unb naä} feiner üor^erbcftimmung preis»

gegeben toar, ^bt i^r buri^ bie Qanb ber Reiben ans Kreu3 fd^Iagen

unb töten laffen.

5. ?)le Porufle^CjffnUttö. aber aud| bie Ejoffnung oon bem fieg»

rei(^en König^tlTeffias, bie jübif(^e Uational^offnung, kam 3U i^rem

Rc^te. Die ijoffnung trat ben Rüdi3ug in bas Öberirbifc^c an. Diefer

3efus, biefelbe Perfönlii^keit, nur in einem anbern Sein, in einer anbern

Dafeinsform, roirb auf bm Ü)oIften bes fjimmels roieberkommcn, unb bann
roerben alle Dölker bes (Erbkreifcs feine Jjerrlid^feeit feigen, unb er roirb

über fie (Bericht galten unb fein f)immlif(^es Reid^ aufri^ten. Rtit allem,

roas an (BIan3 unb £ic^t unb Kraft an bem Rtefftasbilbe I)aftete, ftattete

man bie J}offnung com roieberlie^renben tlTeffias aus, unb bie ur=

d)riftli(^e Crroartung, au(^ bie urd)riftli(^e S^eologie, konnte an biefer

SteUe bie ganse jübifd^e (Es(^atoIogie an bie perfon 3efu iEjeranbringen. Don
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öiejer iübi|(^cn (Esi^atologie ^abcn toir uns an anbetet Stelle (S. 190-194)
fd|on ein Bilb gcjetc^net. t)iel Untutje, au(^ öiel ungefunbc Stimmung,

ein pajjen unb Rc(^nen auf ben Sag unb bie Stunbe, roeitet üiel Jjafe

unb Ra(^fud^t, auc^ ein
;

nic^t 3U übet[c^cnbes politifi^es Iltoment, eine

feinbjelige Stimmung gegen bas tDeIttei(^, Kam in bas alte (E{)tiftentum

hinein, als es bie (Es(J)atpIogie bes 3ubentums übernahm. Do^ bütfen

loit fteilid) nic^t übetfe^en, toieüiel tDeltübetroinbung, Ktaft unb Xt)ibcr=

ftanbsfä^igfeeit butd^ biefen Pauset b^t (Esc^atologie gegeben routbe.

6. Der ÄUferfte^Uttö'tglaube. >ius i|t bet mejfias, unb bie <Bx'

fc^einung in Jjettlic^Reit unb Ktaft, bie man oom lUeffias ettoattcte, unb

bit bei bet itbifi^en (Etj(^öinung jeju fic^ no(^ ni(^t geseigt !)atte, roitb

fid) bei feinet tOiebetfeunft ßunbtun. Hbet töatum ift bmn getabe et bet

IKcffias, unb roatum batf f^inc tDiebetftunft auf bm IDoIften bes f)immels

etwaxtd roetben? Si^on oben toutben roii^tige ©ebankenteitjen auf«

geseigt, bie na6) bicfet Ri^jtung t)in lenMen: et I)at IDunbet Dettid|tet,

unb bie SdEjtiften töeifen auf it)n, fein £eben unb tDitften, £eiben unb

SUxhm liin. DetüoUftänbigtl roetben biefe Übetlegungen butc^ bm l^in»

roeis auf bie Hufetftef)ung 3efu: et ift Don bin Qioten etroe&t rootben

unb toeilt je^t fdjon bei ffiottjin bem ijettlic^feeitssuftanbc, in bem et fi^

beteinft offenbaten töitb. Die Hufctftei|ung, ift bas Binbeglieb, bas von

bem gekteusigten 3ßfiis 3u b^em dtjtiftus bet I)ettli(^keit !)inübetfü^tt.

Öbet bie ganß gtunbicgenbe Bebcutung, bie bie Hufetftetjung füt bas

Beroufetfein bet älteften junget
|

unb bamit füt bk ganse Kitc^engtünbung

iiatte, I)aben roit bcteits an anb-cet Stelle (S. 276-278) gejptoc^en. t}iet

^anbelt es \id) batum, 3U fe^en, toie fii^ bie Hufetftet)ung in bie Hltjeo»

logie unb Hpologetili bes Utc^tiftentums einfügt. Die Hufetfte!)ung ift

ftcili(^ iTjtem IDefen nacE^ ein religiöfes (Etlebnis bet 3ünget unb fällt

als fol^es untet Ifteine tEt)eoIogie. Hbet fie ift bennoc^ fet)t balb in bie

fdjlidjte tEt)eoIogie bet alten (Bemeinbe eingefügt tootben. Itlan betoies

mit if)t bie llTefftanitat 2'^\u. (Et ift bmnodi bet Iltcffias, benn (bott Ifat

i^n sroat ben Sob j^meciien laffen, abet je^t ift et n\6)t metjt im Reidjc

bet nioten, fonbetn et ift aufetftanben unb toeilt bei (Bott. Det Beweis

füt biefe Bel^auptung ftanb äunäc^ft auf bem (Blauben, ben man ben Hus=

jagen feinet 3ünget f^enftte. Demi 3ejus toat nic^t bem gansen Dolfte et«

f(J)ienen, fonbetn nut ben 3üngetn, ben von (Bott Dott)et beftimmten

Sengen (Hpgf(^ 10, 41). Si(^et tft, ba^ bie tlTcnge bet Dol&sgenoffcn

bie (Etßäi^Iung oon bem HufettoeÄteii mit Unglauben ^inna^m. Unb roenn

man nun in ben älteften Kteifen einen tlatfadienberoeis bafüt ansutteten

üetfu(^te unb bie mctfetoütbige, im einseinen toiebet fo ftatft auseinanbet»

getienbe (Etsä^Iung oon bem leeten (Btabe in Umlauf fe^te, bie bev

Hpologetife, unb ßtöat ni(^t bet alletälteften, entfptungen fein mu^, fo ant*

tDotteten bie 3uben batauf: xoenn bas (Btab leet roat, fo l)aben bie

3ünget ben £e{c^nam geftol^Ien (Itll 28, 13. 15) obet, röie tüit bei

niettullian. De spectaculis 30 etfaT)ten: bet (Bättnet l)at it)n beifeite

gebtad)t, bamit i^m fein Kot)l nicE}t von ben Befudjetn bes (Btabes jet»

tteten roetbe. Die Hnttoott batauf tocit bann bie (Etsä^Iung oon bet Det»-



296 ^^e ältcjte ntcjfiastl^cologic ^ § 60

fiegelung unb Bet»a(^ung öes (Brabes unb vom Betrug bcr fjterard|en

(mt 27, 62-66; 28, 11-15). (Ein guter, 6er größte (Eeil ber jo=

genannten Itai^ersä^Iungen in bm (Eoangelien i)at feinen Urfprung in anti»

jübifc^er Hpologetift.

3u ben Bcri(^ten unb (Ersä^Iungen fügte bann bic alte (Bemeinbc

no(^ ben Sd^riftbetoeis. Das erfahren roir aus Paulus, ber an ber bereits

angefüf)rten Stelle I Kor 15, 4 jagt, er liaht in KorintI) geprebigt, roie

er es au6) empfangen l^aht, ba§ ber J)err begraben toarb unb ba^ er

aufcrroe&t roarb am britten (Tage nad) ber Sd^rtft. Hls Stellen bes RZ.s,

aus benen bie Huferfte^ung beroiefen rourbe, feljen toir Pf 16, 8— 11 be*

nufet (apg|d| 2,25-28; 13,35), foroie bas bekannte tDort Pf 110, 1

(flpgf(^ 2, 34 f.). Die fjauptfteüe aber, mit ber man betioeifen Ikonnte, ba'Q

3efus gerabe am britten ?Eage auferftanb, mu^ f}of6, 2 getoefen fein, bas

freilid) nirgcnbs ausbrü&li(^ angefül^rt roirb: (Er ma6)t uns lebenbig na6]

3tDei Ölagen, er roirb uns am britten Sage aufrid^ten, ba§ roir üor il)m

leben roerben. Hu(^ rourben bie brei tEage, Me 3onas im £cibe bes Si\^t5

roeilte, allegorifi^ auf bm Qabesaufentljalt 3efu gebeutet (Htt 12, 40). Der

(Blauben, 3cfus fei am britten Sage ober (uoie mit eng oerroanbter, aber

öoc^ auc^ toicber abtoeic^enber Dorfteilung gefagt tourbe) „naä) brei (Eagen"

Don b^n (Eoten auferftanben - ugl. Ulfe 8,31; 9,31; 10,34; Bit 12, 40 -
ift felbftperftänbli(^ nid)t ber Ijofea» Stelle entfproffen. $(^rDerti(i> au(^

l)aben tüir bei ber (Entfte^ung biefes (Blaubens (Einfluß ft)nferetiftifd^er Kulte

3U ernennen (bes ©firis tDieberfinbung, bes Httis Heubelebung fanb am
britten H^age ober nac^ brei Allagen ftatt). Sonbern im alteit (E^riftentum

unb in bzn HXt)ftericn liegt tDol|l bie gleid^e oolfestümlii^e Dorftellungs»

roeife 5ugrunbe, bie fi(^ au^ anberroarts beseugt finbet, nämlid) bie, ba^ bie

Seele fi(^ brei Sage in ber Xtätje bes Ceibes aufljalte, unb ba*^, toenn

eine tDicberbelebung eintreten foUe, fie innerhalb üon brei Sagen- erfolgen

muffe.

7. Die Hnfönge 6er dWtOlogie. Der (Blaube, ba^ 3efus ber tlteffias

fei, bie Derliünbigung, ba^ er üon ben Soten auferftanben unb fd^on je^t

in ber ljerrli(i)Mt (Bottes ttjrone, tjat auc^ eine »eränberte Hnfd)auung

üom IDefen b^s irbifdjen 3efus 3ur 5olge gehabt. Das (Befdjled^t na(^

bem Sobe '^^]u ^at bereits alles erbenlilid^e E)ol)e oon i^m ausgefagt, unb

ein Seit biefer flusfogen ift f^on in ben Hrlireifen gemad^t toorben, oon

fol(^en, bie 3efiis gekannt unb gefe^ft Ratten. Bereits in ber oorpauli»

nif(^en (Bemeinbe Ijat man bie (Brunblagen 3ur Rird^li^en S^riftologie

gelegt, unb auf »erfc^iebenen tOegen l)at man oerfud^t, bem (Be^eimnis

feiner perfon unb (Bröfee naljesuliommen. 3n biefem Beftreben Ijaben

fi(^ bie älteften Kreife gern ber üorftellungen unb Srroartungen bebient,

bie il)nen bie ttteffiast^eologie iljres Dollies barbot.

tDenn 3efus ber tlteffias fein follte, bann burfte er ni(i)t in Itasarett)

geboren fein, fonbern er mu^te in ?ßet^le^em 3ur XDelt gekommen fein.

Über biefen (Blaubensfa^ bes alten 3ubend^riftentums unb bie baraus ent=

fprungenen (Er3äl)lungen l^ahtn roir fd^on oben S. 293 gefprodjen. IDeiter:

roenn 3efus ber Utefftas toar, burfte er aud) nic^t aus einer beliebigen
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j^U(^ten 5tt^iti^ t)crftammen, jonbcrn er mufete ein Spxo^ aus Bacibs
Königs^aujc fein (oben $.191). $vix öie älteften Kreife voax es eine

fii^ereSatfai^e: geboren als Daöiös Itai^feomme bem^Ieifc^e nad) (Rom 1,3),

unb eine in i^rer Hrt geletjrte t^eologifc^e Hrbeit ^at bie Stammbäume
Vdt 1 unb £fe 3 jufammengeftellt, ßroei (Benealogien, bie üoneinanber unab=

pngig finb, roeil fie bereits in iljren Hnfängen, ben (Bliebern, bie un«

mittelbar auf Dat)ib folgen, auseinanberge^en. Die Dat)ibsfoI)nfd)aft j^Iofe

für bie alten 3uben(i|riften nod^ bie ooUe Utenfc^^eit 3efu ein. Die Hn=

fdiauung, bafe 3ejus ber Sot|n ber 3ungfrau unb bes ^eiligen (Beiftes ge=

toejen fei, ift fi(^er nid^t i^ren Kreifen entjprungen, unb roo fie bie

Beßeid^nung: $ol)n (Bottes für i^n gebrausten, ba bebeutete fie itjnen 3U=

nä(^ft nur btn von (5ott (Ertoä^Iten unb (Beliebten. Hber bie Polemik

ber fpäteren ijeibenMr^e, bie ^ben 3uben(^riften Dorroirft, fie !)ielten 3ßlus

für einen bloßen Utenfc^en, ift bo6) nur bebingt richtig, nämlic^, rcenn

man bie iubend)riftli(^e Hnfi^auung am Dogma ber fpäteren Kirche mißt.

S6)on bie älteften Kreife Ratten eine entroicfeeltere d^riftologie, bie

toeit über bm tlTeffias aus Daoibs Stamm tjinausfüljrte. 3unä(^ft einmal

rourbe bas tDunberbare an ber Perfon 3efu, bie unerklärliche (Betoalt

feiner XDorte, ber ganse ungel)eure (Ernft unb bie tDu(^t feines Auftretens,

audi bie tDunber, bie er cerrid^tete, bamit erklärt, ba^ er mit bem l)ci=

ligen (Beifte begabt mar. Das ältefte (Euangelium (Utk 1, 10 f.), bem bie

beiben anberen folgen, erßä^lt, ba^ bei ber Hiaufe ber (Beift auf 3ßlus

l)erabkam. Sel)r altertümli(^ fagt aud^ bie Hpgfd^, ba^ (Bott 36[us oon

Ha3arett| mit ^eiligem (Beifte unb mit Kraft gefalbt l^ahe, ba^ (Bott mit

iljm wax unb er besroegen rDol)ltun unb Ijeilen konnte (10, 38). tOeil

3efus ben (Beift tjat, besroegen leljrt er toie einer, ber PoIlmad)t, Huftrag
(egoucia) üon (Bott l)er ^at (Utk 1, 22), unb toer ^q\u tDirkcn läftert,

roer ba fagt, er Ijabe einen Dämon in fid), ber läftert gegen bm Ijeiligen

(Beift (Utk 3, 29 f.). 3n biefen unb anbern tDorten ber Sijnoptiker er=

Ijalten toir niäit nur einen Huffc^lufe über '^t]u eigenes Selbftbetüußtfein,

fonbern anä) über bm (Blauben ber älteften (Bemeinbe: er ift ein UTenfd^,

aber ein UTann (Bottes, erfüllt üon ber Kraft bes l^eiligen (Bottesgeiftes,

ber fid^ auf itjn ^erabgelaffen unb mit it)m oerbunben t)at.

Sotoeit ift in ber allererften, ber Dorpaulinifc^en dljriftologie einiger»

maßen klar ju fet)en. Hber bie d^riftologie ber Urkreife ift bei biefem

(Btauben unb biefer Deutung ber perfon 3efu nid^t ftet)engebliebett. Hn
biefem punkte inbeffen ergeben fi^ fe^r fdjtDere 5i^<^9ß"f öeren befriebigenbe

£öfung no(^ keinesroegs gelungen ift. Die Probleme mögen ^ier toenig»

ftens in Kür3e angebeutet toerben. "Da^ 3efus fid) als ben tUenj^en»
fol)n im Sinne bes Itteffias beßeic^net ^at, kann als fidjer gelten (ogl.

oben S. 266 - 268), in ber Rebequelle, toie auÖ) bei Utk finben toir btn Hamen.
3nbem bie (Bemeinbe i^^n roeitergab, unb inbem bie Überlieferung il)n

filier aud^ an Stellen l)ineinbra(^te, roo er urfprünglii^ nid)t geftanben

^atte, eigneten bie älteften Kreife fic^ biefe Bejeidjnung an. Der RTenf(^en=

fol)n ftammt aus ber Hpokali)ptik, unb er be3ei(^net ein l|immlifd}es IDefen,

einen UTeffias Don anbrer tjö^enlage als bin Daüibsfo^n unb ben mit
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öem (Bcifte ausgcftattetcn (Beliebten unb (ErtDäI)ltcn. (Eigentum ift 6er

IlTen|c^enfol|n, tüie it)n ijenod) fietjt (48, 6 f.), aud) prdeji[tent. 3nbem
öie Urgemeinöe, ober boö) getoi[|e Kreife in it)r, biejen Hamen für 3efus

oerrocnbeten, bekannten fic fidf) 3U 3ßfus als einem überirbif(^en Utefftas.

Die Bat|n 3ur „pneumatifi^en" d^riftologie, toic toir fie bann bei Paulus

öeutlid^ erkennen, i|t I)ier bereits bef(^ritten.

Unb !)at nid)t jd)on bie Hrgemeinbc btn erT)öI)ten 3elus gottlid) Der»

ei^rt, il)m ]feultij(i)c Hnbetung bargebrad)t? Qier können roir leiber

fet)r roenig erkennen. Die Sad^e liegt fo, bafe für Paulus unb feine ®e»

meinben bie Hnbetung bus göttlii^en Deref)rten ooUftönbig fidler unb klar

ift. Durd) ben tDürbenamen: Kupioc roirb er als oon göttlidjer Ert

beseic^net, unb feiner ina(^tftellung ber (Bemeinbc gegenüber roirb burdj

biefcn Hamen HusbruÄ gegeben, f^at nun f^on bie Urgemeinbe btn (Er»

I)ö^ten fo angefe^en, ober ift biefe Beßeic^nung Kupioc unb ber baßu ge=

^örenbe Kult erft in ber antio(^enifd)en (Bemeinbe aufgekommen? Das ift

bie f^toere $xaqe, bie no(^ nid)t fidler gelöft ift. Hber feljr tool)I möglid^

ift es 3um minbeften, ba^ fd^on bie Urgemeinbe btn S6)ntt getan l)at; ber

(Bebetsruf marana tha = unfer fitxx, komme, seigt, bafe fd)on auf ara=

möifc^em, alfo too!)! urd)riftlid^em, üorpauIinif(^em Boben 3efus als ber

f}err beäei^net roorben ift. Daju roürbe auct) bie fetjr altertümliche En=

fi^auungs* unb Reberoeife paffen, bie Hpgfd^ 2, 36 üorliegt: burc^ bie (Er=

ijöf)ung ^at (Bott 3cfus 3um ^errn unb (it)riftus gema(^t; oorljer roar er

nur ein propt)et, ein oon (Bott beglaubigter unb ausgerüfteter UTenfd},

je^t ift er in bie göttli^e Spfjäre erljoben.

Stoeites Kapitel: pauhts mb bk ^ei^enmifflon

§ 61. Paulus bis 3um HpofteIfeon3iI

\. Die ®emein6e UOn HnttOÖ^ta. IDenige 3a^re naäf bem fobe

3efu roar bas (Et)riftentum, oon unbekannten fjcUeniften getragen, nad}

Hntioc^ia gekommen, unb bort, in ber fi)rifd^en f)auptftabt, roar eine (Be*

meinbe entftanben, bie aus 3iiben unb £jeibcn gemifi^t roar (ogl. oben

5.280). Die röeitere (Enttoidilung , ber Übergang bes (It)riftentums 3ur

t)eibnif^en Beoölkerung bes römifi^en Reid^es gel)t oon ber überaus toid^=

tigen (Bcmeinbe in Hntioc^ia aus; im 3ufammenl)ange mit il)r Ijat Paulus

lange 3ö^rc l^inburd^ geftanben, er ift aus ber Hrbeit in if)rem Kreife

3ur Hrbeit auf bem $dbt feiner größeren tltiffion l)inausgeroad)fen. Bei

biefcr fel)r beutlid^ ^xktnnhaxtn I)ol)en Bebeutung, bie Hntiod^ia für bie

(Befd^id)te bes (Etjriftentums im apoftolif(^en Seitalter Ijat, roürben roir

fel)r gern Häljeres über bie (Bemeinbe bort erfahren. £eiber lä|t uns bie

Überlieferung t)ier roieber fe^r im Sti(^e. So koftbar bie Hac^ri^ten finb,

bie bie Hpoftelgefd)id)te aus ber älteften antio(^enif(^en (Bemeinbe erl)alten

l)at (11,19-30; 13,1-3), fo kurs finb fie leiber, oor allem fagen fie

gar ni(^ts über bas innere £eben ber (Bemeinbe. paulus erroä^nt flnti»

od)ia unb Sr^xkn nur je einmal ((Bal2, 11; 1,21) unb gibt gar keinen
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(EtnbM in 6k inneren t)er^ältm[fe ber (Bemeinbc. Unö öod^ mu^ bas

(E^rijtentum, als es in Hntiod)ia $u^ fafetc, allerlei roii^tige. änbcrungen
erfahren I)aben. Da^ je^t ^clleni|tif(^e juben unb geborene Reiben in

einer (Bemeinbe |id^ 3ujammenjd)Ioi|en, ift eine tEatja^e oon ungemeiner

Bebeutung. 3n ber 5^ömmtg!ieit, im Kult, im (Et}ri|tusgtauben, in ber

C^eologie finb bamals gans [i^er Perfdjiebungcn unb IDeiterentroi&Iungen

eingetreten; ouf bem IDege r»om Urfereis 3U ber paulinif(^en Religion, ujie

fie uns bie Briefe bes Paulus ßeigen, ift Hntiod)ia bas Übergangs» unb

öerbinbungsglieb, Unb es ift für bie rDi[|enf<^aftIic^e (Erforfc^ung bes llr=

(^riftentums eine fel^r fc^merslic^e £üdfee, ba^ in ber Überlieferung bie (Be=

meinbe oon Hntiodjia nur in \o fc^toad^en Umriffen erjc^cint.

3n ben Kreis ber antiod)eni|(^en ©emeinbe ift balb na6) itjrer (Ent=

fte^ung Paulus eingetreten, es mu^ um bas 3a^r 35 getoefen jein. 3m
£aufe üon ettoa 15 3a^ren tüU(^s er, ber anfangs eine beji^eibene Stellung

in ber (Bcmeinbe eingenommen ^atte, ju ber ®rö^e l)inauf, bie itjm neben

Barnabas bie ^ü^ißi^f^^ft in ber jungen j^riji^en Kir^e fi^erte.

2. Die Ouenett öer PaulUSforf^Ultö. Don biefem Zeitpunkte an,

bem 3öt)re 49 ettoa, roo bie fogenannten Reifen bes Paulus beginnen, finb

roir au(^ imftanbe, ein Stü&, "feines £ebens, runb fieben 3a^re, genauer

5U überfeljen. tDas Dort)er liegt, ift fet)r ins Dunftcl gcpUt, unb ein

Zih^n bes Paulus 3U fc^reiben, ift ebenfo unmöglich, roie ein Z^hen ^i\u

3U üerfaffen. Voä) bie Perfönli(^!fteit bes Paulus fte^t beutli(^er Dor uns

als irgenbeine anbre im Kreife bes ältcften df^riftentums unb überl)aupt

in ber gansen Seit bis 150. Das liegt oor allem baxan, bafe roir über

iljn umfangreii^e erfttocrtige Quellen, oon i^m felber ^errül)renb, liahtn,

feine Briefe. Über fie ift oben (§20) f(^on gc^anbelt tnorbcn. HIs

3toeite (Quelle befi^en toir bie Hpoftelgefd^ic^te unb in i'^r gerabe roieber

für gcmiffe Rbfd^nitte bes £ebens unb ber tDiriifamfeeit Pauli ben tOir*

Beri(^t (S. 125. 127). tDas toir fonft noc^ an Überlieferung über ben

Hpoftel außerhalb bes nS.s befi^en, ift toenig unb oon stoeifel^aftem

tDerte. 3c^ nenne bie Kunbe oon feiner ©eburt 3U (Bif(^ala in (Baliläa,

oon feiner Reife nadj Spanien, oon feinem I1Tarti)rium 3u Rom unb feinem

(Brabc. 3mmerl)in ^ann mit bem oorl^anbenen RTaterial bie Hufgabe ge=

löft roerben, ein Bilb bes paulus, feilster J3erfönlic^lieit unb feiner Bebeutung

3U 3eic^nen.

5. HbftamittUng mb 3ugenft. Paulus war oon rein jübifi^er Hb=

ftammung, roie er felber mel)rfac^ betont. Unb 3roar loar er ein Jjebräer,

ber Soljn oon i^ebräern, b. l). feine 5ciniilie redjnete fid) nic^t 3u btn \)tU

leniftif(^en, alfo griec^ifrfi rebenben 3uben ber Diafpora, fonbern 3U bem
aramäifd) rebenben Hieile bes jübif(^en üollies (ogl. über biefen Unterf(^ieb

oben S. 175). Seine 5^milie gel)örte roeiter 3ur pt)arifäerfektc, unb

in ben ftrengen Überlieferungen ber pi)arifäer ojui^s er auf. Die

5amilie bes paulus, bie fo großen tDert auf i^re 3uget)origlieit 3U Hbra=

l)ams Dollie legte, tou^te auc^ ben Stamm ansugeben, bem fie angehörte:

fie rechnete fid) 3U Benjamin. Hlle biefe Hngaben ma(i^t uns Paulus felber

IIKorll,22; Rom 11,1; pi)il3,5, aud| ©all, 14. Hnberes unb tDii^»
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tiges fügt öie Hpgj(^ ^tti3U. Dor allem gibt fic ben Hamen ber Stabt

an, in ber paulus geboren tourbe: Sarjus (9,11; 21,39; 22,3), eine

alte Stabt in Kilifeien unb bie fjauptftabt ber römifrfjen Prooins biefes

Hamens, an berüljmter Dölfeerftrafee gelegen, bie über bm (Eauruspa^, bie

jogenannten kilifeifc^en Qlore, Kleinafien mit Sijrien »erbanb. Ha^ aus*

brü&Iic^em Seugnis Strabons (XIV 5, 13, ogl. überhaupt 5,11-14) war
bie Stabt Sarjus nid)t nur buxäi bm (Beroerbefleife i^rer Beroo^ner unb

burd) btn £}anbel berüt)mt, fonbern au^ burc^ bie Pflege ber XDiffen*

f(^aften: felbft RÜim unb HIejanbrien unb jeber anbre (Ort, ben man
nennen könne unb voo es Sdjulen unb pijilojoptjen gäbe, tüerbe üon Zax'

jus übertroffen. Befonbers bie ftoif(^e p^iIo[op^ie fanb eifrige Pflege ju

Sarfus. — Die Beroo^ner ber Stabt toaren ©rientalen unb ©riechen. Die

©riechen Ijatte bie Seleufeibenljerrfc^aft in größerer 3a^I nad^ lEarfus ge»

bradjt. Unter bm Orientalen roaren neb^n bm (Ein]^eimi[(^en (Semiten)

3at)lrei(^ Stjrer unb 3uben anßutreffen.

3u ber jübifdien Beoölfeerung üon Hiarfus get)örte aud^ bie S^^il^ß

bts Paulus. Sie kann unmöglii^ ju ben nieberen Beüölfterungsjdjic^ten

gesohlt traben, ba pe bas tar[if(fje unb bas römif(^e Bürgerred}t befa^

(Hpgf(^21,39; 16,37ff.; 22,23-29 unb überf)aupt alles üon 23,10
an). Don ber 3ugenb bes paulus, bie er im (Eltern^aufe 3U Sarfus oer-

brac^te, rüiffen toir niiäjts, Rennen nicf)t bm Hamen üon Dater unb Htutter,

3at)l unb Hamen ber (Be|(i)roi|ter. Hur Hpgfd) 23, 1 6 toirb ein S(^toefter=

jot)n bes Hpoftels in 3erujalem erroä^nt. XDir n)i||en au(^ nid)t, toann

Paulus geboren tourbe, bo^ roirb er jünger als 3ßfus geroejen fein

(»3üngling'' Hpgf(^7, 58), um lOn. (Etjr. mag er geboren fein.

©broo^I fid^ Paulus rüf)mt, fjebräer oon fjebräern 3U [ein unb nidjt

3U ben £)elleniften 3U gehören, auf bie bie ftrengeren DoIRsgeno[|en ujo^I

immer mit einer gen)if[en (Beringfd^ä^ung unb einem Hlifetrauen ^inab=

fa^en, ]o i|t boc^ lilar, ba^ er 3ur aufeerjübifi^en U)clt, 3um Hellenismus
jeiner Seit, ein gan3 anberes Dertjältnis ^atte als ettoa 3ß|us unb Petrus

ober als bie Rabbinen unb S^ulpupter ber pt)arifäer in 3ei^ufalem.

Bürger einer ^eUeniftif(^en Stabt unb Bürger aud) bes römij^en tDeIt=

reifes ift Paulus oon jugenb an getoejen. Unb feine Briefe cor allem

3eigen, ba^ er bie H)eltfpra(^e ber 3eit, bas t)elleniftifd|e (Briedjifc^, üoU-

feommen be:^errf(^te. (Er mu§ üon 3ugenb an 3tDeifpra(^ig geroefen fein.

Die Briefe 3eigen audi toeiter, über bie Sprad^e Ijinaus, in Stil unb RI)e=

torift, Begriffen, Hnf(i)auungen unb Denken einen [tarften (Einflufe bes E}el=

lenismus, toobei freilid) no(^ nid)t aufgeljellt ift, toietoeit Paulus etroa

in feiner 3ugenb einen rid)tigen grieäjifd^en Hnterri(^t (beim (Brammatiker

unb beim R{)etorcn) genoffen t)at. Hber roenn man fid) freilid^ überlegt,

ba^ bie Briefe in ifjrer ©ebanfeenfülle, in if)rer tro^ aller Hnebenljeiten

bod^ unüerfeennbaren StiIgetoanbtI|eit, in itjrer (Befamtanlage unb Dis=

pofition eine nii^t unbebeutenbe formale Bilbung oorausfe^en, fo kommt
man ol)ne bie Hnnatjme, Paulus Ifobe ein getoiffes lUa^ oon griei^if^em

Sd)ulunterri(^t genoffen, fcf^toer aus.

Paulus roar nicl)t nur 3tDeifprad)ig, er Ijatte audj 3tDet Hamen.



§ 61 3ugcn6, Hbjtammung, Bilöung 301

Dtn einen kennen roir nur aus öer Hpgf(i|: Saul. So nannte i^n feine

5amilie, fo nannte man i^n in Dolftsoertüanbter „Ijebröif^er" Umgebung.

Den anbcrn Hamen: Paulus gebraud)t ber Hpoftel [eiber in [einen Briefen

ausfc^tiefeli(^ 3U feiner Selbftbeßeii^nung, unb au(^ bic Hpgfc^ nennt il)n

fo Don 13,9 ah. (Es ift ein bekanntes römif^es Kognomen, berüf|mt cor

allem burd) bie (Blieber ber gens Aemilia, bie it)n trugen, paulus mufe

als römif(^er Bürger brei Hamen gel^abt traben, üon bznm toir jtDei nicEjt

kennen, ©anj abgefet)en üon bem römifdjen Bürgerrechte b^s Paulus unb

ber babur(^ bebingten HotcDenbigkeit, latcinifc^e (ober grie(^if(^e) Hamen
3U tragen, ift es eine auc^ fonft beseugte Sitte ber 3eit, bafe bie Orientalen

fi(^ aufeer it)rem ein^eimifi^en, barbarif«^en Hamen no^ einen groeiten, unb

3t»ar oft klangätjnlid^en griedjifd^en ober lateinif(^en Hamen beilegten ober

ba^ er il)nen beigelegt rourbe. 3n il)rem üerliel^r nad:^ aufeen l)in, bei

i^rer Stellung in ber Kulturroelt rourbe bann biefer Hame gebraust. Die

beiben Hamen Saul (Saulus) unb Paulus finb natürli(^ ni(^t ol)ne Be»

Sie^ung aufeinanber getüä^lt, ogl. no(^ btn 3ofcf=3uftus (Hpgf(^ 1,23) unb

Keplja=Petrus, roo ber grie(^ifc^c Hame Überfe^ung bts aramäifc^en ift.

S6)on in jugenblic^em Hlter, in feiner i^eimat, mu§ Paulus in feinem

pl)arifäif(^en (Ettern^aufe bie Hnfänge ber (Befe^csfeunbe unb ber pliarifä»

ifd^en Überlieferung gelernt ^aben. Bereits in jungen 3ttt)ren aber kam
er naö) 3erufalem, ber Jjod^f^ule pt)arifäif(j^er S^riftgelel)rfamMt.

Hpgf^ 22, 3 roirb uns bas überliefert 3uglei(^ mit bem Hamen bes £e^rers,

ben Paulus l)örte: (Bamaliel. Diefer (Bamaliel ift ber auc^ Hpgfc^ 5, 34

genannte (Bamaliel „ber fllte" (im Unterf(^icbe oon bem jüngeren (Bamaliel,

ber 90 — 110 roirkte). (Er roar eine ber berül^mten (Bröfeen pl)arifäifd)er

S(^rtftgelel)rfamfteit. Bei it)m alfo ^at Paulus ftubiert, unb 3roar S^eo=

logie unb 3us; fo etraa roürben roir, auf unfere Dert)ältniffe übertragen,

basjenige be3eid)nen, toas Paulus in 3erufalem trieb, ber ni(^t roie 36|us

als ein £aie grofe geroorben ift, fonbern bie l)öd^fte Bilbung feines Dolfees,

toenn es auäi nur bie rabbinifc^e roar, genoffen ^at.

Alle Tätigkeit bes Sc^riftgele^rten, bas £el)ren roie bas Richten, foUte

unentgeltli(^ fein. Darum mußten bie Rabbinen enttoeber oon ijaufe aus

iDol^ltiabenb fein, ober fie mußten neben il)rer S(^riftgelel|rfamlieit nod)

ein ^anbroerk ober (Betoerbe betreiben. Paulus ^at no(^ als Hpoftel

bis (Il)riftentums mit (Benugtuung oon fi^ gerül^mt, ba^ er bas (Eoan=

getium umfonft biete, bafe er üon feiner t)änbe Erbeit lebe (I H^ljeff 2, 9;

I Kor 4, 1 2 ; 9, 6— 1 8 ; II Kor 1 1 , 7 - 11). tDorin aber feine Bef(i)äftigung

beftanb, fagt er nid)t, bie HpofteIgefd)id)te teilt inbes gelegentlid) mit, roas

fein fjanbroerli toar: 3eltma(^erei (cktivotioiöc Hpgfd) 18, 3). XDas bie

CKrivoTToiia genauer für ein J^anbroerk roar, tüiffcn roir aber nid)t: root)I

et)er Seltf^neiberei als Seltroeberei; unb üielleic^t tnar ber Stoff, in bem

Paulus arbeitete, ni(J)t grobes, roafferbid)tes €u(^, fonbern £ebcr.

3n 36riif<il6^ Tftcim paulus 3um erften tltale in unmittelbare, aber

feinblii^e Berüt)rung mit ben (E^riften. Bei ber Darfteilung bes proseffes

unb ber i)inri(^tung bes Stepl)anus flidjt bie Hpoftelgefc^i^te ben Hamen
bes jungen Saulus 3um erften Htale in ifjren Beri(^t ein (7, 58; 8, 1),
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unb an bcr Dcrfolgung, 6ic öamals über bie 3ün96^9ßi"ßinöe losbradj,

nat)m Paulus tätigen Hnteil (8, 3; 9, 1 f., cgi. aud} 22, 4 f.; 26, 11 f.).

3u bcn Angaben ber Hpo|teIgcjd^i(^te tritt bas ausbrü&Ii(^c Zeugnis bcs

Hpojtels felbcr tjinsu (cgi. (Bai 1, 13; I Kor 15, 9; pi)il 3, 6).

4. IHe Befte^rung. HIs Pautus, um bie d^riften 5U cerfolgen, bas

cigentli^ iübi[(^e £anb verliefe unb nac^ Damaskus 30g, ba gefiel es

©Ott, „jeinen SoI)n in mir 5U offenbaren". lUit btejen fetjr feurscn tOorten

((Bai 1, 15) bef(^reibt Paulus bas grunblegenbe (Ereignis feiner Be=
ief)rung, unb bie Hngaben jtüeter anberer Stellen (I Kor 15, 8; 9, 1)

ftnb leiber ebenfo feur3. 3n bie Zü^t tritt inbes einigermaßen bie Hpoftel«

ge|(^i^te, bie in brcifa^er lDiebert|oIung (9, 1 - 19; 22, 6 - 16; 26, 12 - 18)

einen Berii^t gibt, bcffen (Ein3el^eiten ^voat .feeinestoegs miteinanber über«

einftimmen, ber aud^ beutlid^e Spuren üon Stilifierung 3eigt, beffen Kern

aber bo^ in fi(^ gejc^Ioffen f(^eint unb ber au6) nic^t im tDiberfpru(^ mit

bem fte^t, töas Paulus felber anbeutet. Danai^ ^ätte paulus einen

ftral)Ienben £id)tglan3, alfo keine beftimmte beutli(^e (Beftalt, gefeiten unb

eine Stimme gel)ört, ber er entnel^men konnte unb mußte, ba^ ber 5ß^nb,

ben er t)aßte unb verfolgte, aus bem blenbenben ^immlif^en Strat)len='

glan3e 3U i^m fpre(^e. Damit muß für fein Beröußtfein augenbli&li(^

aud| gefegt geroefen fein, ba^ biefer gekreusigte 3ßfiis eben niä^t in ber

5infternis ber Sotenmelt, gar in S(^ma^ unb Strafe bes ijabes toeile,

fonbern baß er, 3U (Bott erl)öl)t, nun im Qimmel tt)rone unb fomit nad^

feinem f(^impfli^en tEobe gerei^tfertigt fei.

tDas nun bas IDefen ber (Erf(^etnung, bie Paulus ^atte, betrifft, fo

ift bas f(^on oben (S. 278) Husgefüt)rte auc^ tjier 3U bea(^ten. Sidjer

ift, ba^ jfefus bem Hpo?teI nii^t in fleif(^li(^er (Beftalt unb Ieibti(^er

IDirkli^keit erf(^tenen ift. Dagegen fpric^t fd)on bas Zeugnis üon Pft)c^o=

logie unb (Befd^i(^te ber Religion bis in unfere Hiage, bie bie Difionen

als eine Begleiterfdjeinung religiöfen £ebens 3U allen Seiten oerseii^net.

(Es fpric^t roeiter bagegen bie Hnf^auung bes Paulus felber, ber keine

Huferftel)ung bes 5Ißif<^ßs kennt unb es offen ausfprii^t, ba^ $hi\^ unb

Blut (Bottes Reid^ hi^t erben können. Via6) feiner Hnf^auung l)at ber

l)immlifd)e Ejerr, roie überijaupt alle Derklärtcn, einen ^immlif(^cn, pneu»

matif(^en £eib, ben irbif(^es Huge gar nidjt feljen kann. Ilur in ber

t)er3Üdfeung, ber (Ekftafe ev Trveii)LiaTi, tüerben bie ^immlifc^cn Perfonen

unb Dinge bem UTenfd^en fic^tbar. liiert unbeadjtet barf enblic^ bleiben,

ba^ paulus aud^ fpäter, naö) feinem Erlebnis üon Damaskus, gelegentlid^,

roenn auä] feiten, Difionen geljabt l)at, üon benen er eine II Kor 12, 1-4
fdjilbert. (Ban3 felbftoerftänblid^ aber ift, ba'^ bie Difion für ilin, ben an»

tiken ITlenf(^en, dn<i objektioe IDirkli(^keit roar: es roar t^m über feben

Sroetfel t)inaus fieser, ba^ er bin Ejerrn (E^riftus im ^immlif(^en Strahlen«

glan3e gefeljen tjabe.

XDenn nun aber bas (Erlebnis bes Paulus Dor Damaskus eine Difion roar,

bann muß fie au^ il)re feeltf(^en Dermittlungen gehabt liahin. 3n
biefer $rage röirb ein fd^toeres Problem gefteüt, bas eigentlid^ nur ous»

gefprod^en unb ^ingeftellt toerben kann, bas aber niemals lösbar fein
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wirb, lücil roir bcn Scelensuftanb bes unbelic^rtcn Paulus |o gut roic gar

nt(^t Rennen. Xltan fiann nur an einiges erinnern. Paulus roar cor

feiner Bekehrung gan3 unb gar feein erlöjtes unb glüdtli^es (BottesWnb;

ergreifenb ^at er Rom 7 btn 3uftanb bes Xttenfi^en gef^ilbert, ber fi(^

unter bem (Bejefee abquält, um 3ur ©crei^tigfeeit 3U feommen, unb bem
bas (Beje^ immer roieber bie üeranlaljung toirb, in Sünbe 3U fallen. So

tuar il)m bie Religion [einer üäter unb ber p^arijäiji^e (Beje^cseifer ooll*

ftänbig ungenügcnb. Paulus t)at toeiter feIbftDer|tänbU(^ baüon getou^t,

ba§ bie ^ü^rer ber Don t^m »erfolgten d^riften, bie Hpojtet, fi(^ rühmten,

bm Huferftanbenen gejeljen 3U tjaben. (Er mufe aud^ oon bem (Ernfte,

bem Beftennermute unb ber $xeübigike\i, oon bem reinen tDanbel ber

(E^riften, toennjc^on roibcrftrebenb, ergriffen roorbcn jein. Körpcrli(^ mag
er für oifionärc (Erlebniffe oeranlagt geroelen jein. Htöglic^ ift au(^, ba'\i

er, ber bod) in ber 3eit ber Pajfion 3^\\i in 3cru|alem roeiltc, 3ejus jelbcr

in feinen legten 3erufalemer (Tagen fa^, unb in ber bunftlen tEicfe feines

bamals no(^ feinblidjen ijer3ens einen ftarlien €inbrudfe tjon bem i^otjen

empfing. 11 Kor 5, 16 ^ann vkUddit auf ein leiblid/es Sel/cn 3efu ge=

beutet roerben.

Hber au(^ roenn roir mit bem feelif(^en Dorleben bes Paulus »iel

genauer Befdieib roüfeten, konnten roir feibftoerftanbli(^ niemals fein (Er=

Icbnis faubcr aufrechnen ober gar bemeifen, bafe unb toie es kommen
mufete. Denn bie Seele eines RTenf^en ift - eine faft platte IDal)r^eit —
ein unergrünbli^es Ding, unb es mu^ bei bem (Broten, I)ier bem pro*

ptjeten unb RTanne (Bottes, immer etroas 3rrationaIes, Unfaßbares unb

Unme^ares in Rechnung gefegt roerben, bie unmittelbare Berütjrung mit

einer anbern XDelt, religiös ausgebrüht: bie Offenbarung (Bottes. Diefe

Berührung mit bem Unenbli(^en unb (Eroigen f)at, toenn einer, fo au6)

Paulus erlebt, unb eine Begleiterfd)einung feiner inneren (Erlebniffe ift bie

Difton Dor Damaskus getoefen. (Er i)at fie na^ feinen eigenen Hnbeutungen

als etroas gans piö^Iidjes nnb Unvermitteltes erfat)ren, fi(^er mit S(^auber

unb S(^redften, ber erft bann in feiiger 5^^^^^ fi^ löfte.

5. Die anfaitöe ber lUifflon. Don ber Seit nad| ber Befeet)rung

bes Hpoftels bei Damaskus bis 3um fogenannten Hpoftelfeonsil finb roir

außerorbcntli^ fc^Ie^t unterrichtet. Hur roenige bürftige Uadjric^ten ftet)en

uns 3U (Bebote. Paulus fagt, er ^abe na(^ feiner Beftetjrung ni6)t je«

rufalem unb bie Urapoftel bort aufgefugt, fonbern er fei nad) Hrabien
gegangen ((Bai 1, 17). Unter Hrabien Ijaben toir fi(^er nid|t bie t)on

Damaskus roeit entfernte arabif^e Qalbinfel 3U benken, fonbern im 3eit»

genöffif(^en Itamengebrau^e beginnt Hrabien, bas Rei(^ ber Uabatäer,

glei(^ füböftli(^ üon Damaskus, unb in biefer Stabt felber ift ein „(Ett)nar(^"

bes Itabatäerkönigs (II Kor 11, 32). 3n jenen einfamen bünnbeDÖlkerten

£anbftri(^en bes an bie Dekapolis unb an (Eöl|jfr)rien anftofeenben Hrabien

I)at Paulus f^toerIi(^ irgenbtoeld^e Uliffion getrieben, fonbern er mag fi^

bortl)in oon ben tltenfi^en, üon ben Kreifen, in bmtn er bisljer ftanb,

auf eine XDeile 3urüdige3ogen I)aben. Xiaö) bem root)I ni(^t als lang an»

3ufe^enben Hufent^alte in Hrabien kehrte er na(^ Damaskus 3urüdi,
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too!)tn i^n bk HpofteIgcf(^i(^te unmittelbar nai^ bat Bcftel^rung gel)cn

läfet, ot)ne bcn Hufent^alt in Hrabicn ju crtöäl)nen (9, 8). 3n Damaskus
gemann er Hnf(^Iufe an öie (E^riften unb begann in ben $r)nagogen ber

jubenreic^en Siabt von 3ejus 3U prebigen. €incm Husbrui^ jübifc^en Sornes

entging er mit Knapper Hot bnxÖ) ^^eunbes^ilfe (Hpgj(^ 9, 23-25, ogL

II Kor n , 32 f.) unb begab ftd) bann 5u feursem Befuge in großer ^eimli(^»

keit naä) 3ßi^u|alem ((5al 1, 15f., 22; bie Angaben oon Hpgji^ 9, 26 - 30
[inb nad:i btn feierli(^en t)erfi(^erungen bes Hpoftels jelber in (Bai 1 ri(^tig=

3u[teIIen). Diejer Befu(^ bis Paulus in 3erujalem fallt brei 3tt^re

na6) [einer Bclietjrung ((Bai 1, 18), [o ba§ alfo fein Hufentl)alt in Hrabien

unb ber in Damaskus ßufammen etioa brei 3a^te ausmad^en. Don biefem

Seitraum toirb ber bei roeitem größere (Eeil auf Damaskus fallen. HIs

Paulus Don 36i^ufalem roegging, begab er fid) in „bie (Begenbcn con

Stjrien unb Kilikien" ((Bai I, 21, »gl. Hpgjd) 9, 30; 11, 25). 3n Ki*

likien lag feine Ijeimatftabt Sarfus, in $r)rien roar in ber Qauptftabt

Hntioc^ia bie erfte aus Reiben unb 3uben gemifd^te (Bemeinbe oon €I)riftus»

gläubigen entftanben (S. 280). 3n ben Kreis biefer (Bemeinbe trat Paulus,

oon bem älteren angefe^enen Barnabas eingeführt. Dierse^n 3ttl)re

lang roä^rte ber Hufentljalt in $t)rien unb Kilikien ((Bai 2, l). an feinem

Hbfc^lu^ fte^t bas fogenannte Hpoftelkonsil, naö] Hpgf(^ 13 f. auc^ bie

fogcnannte erfte Utiffionsreife bes Paulus unb Barnabas, bie aber »er»

mutlid^ I)inter bas Hpoftelkonsil ßu fe^en ift, toeil Paulus fie (Bai 1 ni(I)t

ertDäI)nt. Don ber Beket)rung an gerei^net, umfaßt alfo biefer erfte Rh=

fi^nitt im Ztben unb in ber tDirkfamkeit bes Hpoftels fieb3el)n ^oüixe,

eine lange Seitfpanne, oon ber roir, roie ge3cigt, fe^r roenig roiffen. Paulus

I)at \\6) bamals in oerl^ältnismä^ig engen (Bren3en gel)alten, Ijat aud^

noä) ftark im Schatten älterer XlTiffionare, oor allem bes Barnabas, ge=

ftanben. Unter 3iiben unb I}eiben :^at er in jenen 3«^^^" oerkünbet,

unb je länger je meljr mu^ i^m fein Beruf, ber Hpoftel ber Ijeiben 3u

fein, in jenen 3cil)ren aufgegangen fein.

§ 62. Die ^dt ber großen UTiffion

\, Dauer Un6 Httttait0. 3n bas 3al)r 48/49 ettüa fällt bas Hpoftel»

konsil, unb es bilbet im Zahtn unb in ber tDirkfamkeit bes paulus

einen tieferen (Einfd^nitt. Itac^ i^m beginnt bie erweiterte tEätigkeit bes

Hpoftels, bie eine Reit)e ber ®ftproDin3en bes römifc^en Reidjes um»

fa^te unb bnx6) ettoa 6^/2-7 3ci^te roäl)rte. 3n (Balatien, ITCakebonien,

Hd)aja, Hfia Ijat Paulus bamals miffioniert. Itaij^ bem bequemen unb

braud)baren S(^ema, bas bie HpofteIgef(^ic^te bietet, finb roir geroo^nt,

üon ben brei Reifen bes Paulus 3u reben, bie jetoeils in Hntiodjia be=

ginnen unb it)n roieber bortljin 3urü(kfül)ren. Beffer ift es freiließ, fi(^

bie Hnfdjaung 3U bilben, ba^ Paulus oon bem angegebenen Seitpunkte

an ein großes tDanberIcben gefüt)rt liaht, bas il)n in bie genannten

prooin3en gefütjrt I)at. Das Banb, bas il|n mit Hntio(J)ia oerknüpfte,

f(^eint nadi bem (Bai 2, 1 1 - 21 cr3ä^Iten Dorfalle 3iemlid) lofe getoefen 3U fein.
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Die 6^/2-73a^re öcr großen lHif[ion [inb natürlti^ bic ^ot|c,

rcid)jte 3eit im XDerlic bcs Paulus, unb bicfe paar 3at)re ftnb bcr einsige

Hbjd^nitt feines £ebens, btn mix einigermaßen beutui) überbli(feen. 3n
biefe 3ett hinein fällt au(^ ber größere Seil jetner Briefe, oor allem bie

Dier tDt^tigen Si^retben, (5al, I unb II Kor, Rom, finb in biefem Seitraum

oerfaßt, unb bie Hngaben ber Hpgjdi roerben für biejcn Kbjc^nitt im

Zehan bcs Paulus Diet reifer als für bie fiebsetjn 3cii)re ßwifd^en Be»

feöt)rung unb bem Beginn ber großen IHiffion. Hber tro^bem bleiben

nod^ reidEiIicE} genug Rätfei unb Dunfeelljeiten für bie ^oicfc^ung 3urü&.

3(^ roill ^ier nur :^tntüeifen auf bie für uns boc^ fe^r unklaren (Ereigniffe,

bic 5tt)ifd^en I Kor unb II Kor jt(^ abgefpicit l:iab^n muffen: 3toifd)enreifc,

Stöifdjenbrief, Senbung oon tEimott)cus unb tEitus, Beleibigung bes Paulus

u. a.; roeiter feann bcr Hbbru(^ ber lOirlifamftett bes Paulus in (Ept^efus

nid^t fo tjarmlos gctoefcn fein, toic Hpgfd) 19 i^n f(^ilbert, fonbcrn Paulus

muß in Hfien ganj große (5efal)r erbulbet l)abcn, mie I Kor 15,32 (no^

in (Ep{)efus gcfi^ricben) unb t)or allem II Korr 1, 8, roo^I auc^ Rom 16, 3 f. 7

bcrocijen; toic roenig töiffen roir überl)aupt üon ber langen IDirltfamkeit

bcs Paulus in €pl|efus; üon bcr langen Rett)e ber 5ä^i^K<^kciten unb

plagen, bie Paulus II Kor 11,24-33 auf5äl)lt, Rönnen wiv nur einen

kleinen tEeil aus btn älteren Briefen unb ber Hpgfd) belegen, bie

nXcIjrsal^l feiner Hnfptelungen bleibt uns bunltel ; roir Doiffen aud^ nid^t,

toann er in 3lli)ricum roar Rom 1 5, 1 9 u. a. m.

2. t>\t CtftC Helfe. Sdjon üori)in rourbe barauf l)ingetDiefen, ba^ bie

[ic^er ni^t lange roä^renbe fogenannte erfte Reife bes Paulus, bie

Hpgfc^ 13 f. bcri(^tet roirb, ni(^t oor, fonbcrn hinter basHpoftcllionsil

fällt, »on bem bie Hpgfc^ crft in Kap. 15 er3äl)lt.

Der Bcrii^t ber Hpgfc^ beginnt in 13, 1-3 mit einer tuert»

oollen, fe^r altertümlii^ anmutenben Überlieferung, bie erkennen läßt, baß

ber plan, XTCiffionarc Don flntiodjia aus ßu entfenben, in bcr (Bemeinbc

unb feitcns ber 5ül|tenben bereits erroogen rourbe, unb bic bann tüciter

er3äl)lt, roic auf tDcifung bzs (Beiftes Barnabas unb Paulus l)inauss

gefanbt roerben. 3o^onnes Rtarlius begleitet fie als jüngerer, bienen«

ber ®efäl)rtc. Das näc^ftc unb üiellcidjt aurfj bas l)aupt3iel ber Reife

ift dijpcrn, bes Barnabas fjcimat (Hpgf(^4, 36); bie 3nfel roirb »on
Salamis bis Papl)os burc^3ogen, mit (Erfolg oerliünbcn bie 3tDei Hpoftel in

ben Sijnagogcn ber 3uben. Don Papl)os aus erfolgt bie tDetterfatjrt

an bic Sübküfte Kleinafiens unb gel)t bann über Perge in P'ampl)i)lien

nörbUd) bis 3um pifibifd^cn Hntiod)ia, einer Stabt £t)liaoniens, bie nat)e

an ber piftbifd^en (5ren3C gelegen roar. i}ierttuf bogen bic Hpoftel nadj

Süboftcn ab unb fud^ten ber Rei^e nac^ no(^ bie Itjliaonifd^cn Stöbte:

3lionium, ttjftra. Derbe auf. Der Rüdiroeg roar ber glei(^e, roie ber

Qintöcg, in Perge, bas auf bem Jjinroege nur burd)fd|rttten toorben roar,

Ijtclten fie fi(^ biesmat cttoas länger auf, um 3U miffionieren, in Httalia

ftiegcn fie 3U SdEjiff unb fuljren gerabenroegs, ol)ne itipern 3U berüljren,

na6) Hntioclfia 3urü&. Der fe^r knappe BericEjt, ben bas Stationenoer»

jcic^nis ber Hpgf^ gibt, toirb oon il)r no(^ mit allerlei (£tn3elt|eiten,

S tl 2: Knopf, Heues tEeft 20
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3um Seil fct|r anf^aulii^ erjä^It, ausgefüllt. Sic jinb aber von rc(^t

üerj^iebenem lOerte.

Don biefer Rcije bes Paulus unb b^n auf tt)r gegrünbeten (Bemein«

ben ift na(^ roeitDerbreitcter toi|fenjd}aftIi(^er Hnj^auung in bcn Briefen

bes Hpoftels feiber keine Spur erhalten. (Einer anbern, ebenfalls ftarb

Dertretenen Huffafjung gemäfe finb bie (Bemeinben, an bie ber (5al=Bricf

fi^ rid^tet, in bzn Stdbten ber erftcn Reife, aljo im pifibif^cn Hntio^ia,

in 3konium, £t)ftra, Derbe, 3u fui^en. Der Streit nac^ ber Deutung con

„(Balatien" unb „(Balater" in (Bai 1,2 unb 3,1 Rann mit Si^er:^eit ni^t

entjd)icben roerben, unb bie „norbgalatijd^e" unb „jübgalatij(^e*'

^t)potI)eje fte'^en einanber mit siemlic^ gleichen unb guten (Brünben cnt«

gegen (ogl. andi oben S. 71). Do^ fci^einen mir bie 3U überiDicgen, bie

3ugunftcn ber fübgalatifi^en fjt)pott)ejc angefül)rt roerben, unb bie (Bc«

meinben bes (Balaterbriefes finb tool)! mit ettoas größerer XDa^rfd^einlii^

lieit im Süben ber römif(^cn Prooins (Balatien, b. l}, eben in ben It)ltao»

nijdjen Stäbten ber erften Reife 3U |u(^en.

5. Die Jtoeite Reife, flis paulus nac^ bem ft)rif(^en Hntio(^ia 3U«

rü&geftet)rt roar, blieb er einige Seit bort (Hpgfc^ 14, 28). 3n biefen

Sroif^enaufent^ait fällt too^I ber (Bat 2, 11-21 berid^tete 3ufammen»
fto^ mit Petrus, Barnabas unb ben 3ubenc^riften oon Hntioi^ia, ber

3U einem Bru^e 3toif(^en Paulus unb Barnabas füt)rte, ©iellci(^t au(^

Paulus bem iuben(^riftli(^en Seile ber antio^enif(^en (Bemeinbe bauernb

entfrembete. (Er ift oon ba an nur no^ gan3 iiurs unb oorübergel)enb

in Hntioc^ia geroefen, unb als er fid^ Je^t 3u neuer lTli|fionsfat|rt an«

f^i&tc, ging nid)t Barnabas mit il)m, fonbern Sifoanus (Silas), ein

IjcUenift, ber üon 3erufalem nad) Hntio^ia gekommen toar. Den Berii^t

über bie jogenannte 3töeite Reife bringt bie Hpgjdj 15,36-18,22.
Der R)eg füljrte 3U £anbe über bie feiIiMfd)cn VLoxe, ben bekannten

Papbergang über ben (Eaurus, in bie fübgalatif^en (Iijkaonifc^en) Stäbie

ber erften Reife, alfo nai^ Derbe, £t)ftra, 3konium. Don £t)ftra ab rourbe

€imott)CUS mitgenommen, ein junger eint)eimifc^er dtjrift, Sol)n einer

3übin unb eines Reiben, ber Don ba an ein fteter unb ber treuefte lTlit=

arbeiter bes Paulus rourbe. Don £r)kaonien ah fü^rt ber Bericht ber

Hpgfd) ben Paulus unb feine Begleiter in flicgenber (Eile buxä) Klein«

aften Ijinburi^ bis an bie Rorbroeftecfee biefes roeiten (Bebietes, na^
Sroas. Sie burd)3ogen p^rtjgien, bie £anbf^aft (Balatien, ftreiften

lUtifien, um naä) Bitl)i)nien 3U gel)en, änberten aber raj(^ bie Rid)-

tung nad) ber entgegengeje^ten Seite unb kamen nacl) lEroas. Hir»

genbs auf kleinafiatifc^em Boben — bas ift offenbar ber Sinn bes Bc«

ridjtes in ber Hpgjd) - kam bie $al:ixt 3um Stellen, an keinem (Drte

in n;roas (Eüangelium »erkünbet: ber (Beift 2^\u lie^ es nid)t 3U. €nbli(^

rourbe bas t)atte Paulus, ber, roie toir aud) fonft erfat|ren ((Bai 2,2;

Hpgfd) 13,2), auf Stimmen unb 3eid)en ai^tete, roenn es galt, toic^tige

(Entfd)lüffe 3U faffen, eine tEraumerfc^einung, bie itjm fein neues Hrbeits«

gebiet antoies: RTakebonien (16,10; I)ier fe^t bas erfte, fi(^erc Stüdi ber

IDtrquellc ein).
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4. niaftcöonieit. Die Reife ging loon Sroas 3U S(^iff nac^ neapolis,

Don 6a lanöeintDärts naä) p^ilippi, einer romi|(^cn ihilitärfeolonic unb

einet toidjtigen Stabt Sübojtmalieboniens. Itad) ftursem, aber erfolgreii^em

flufenttjalte tourben Paulus unb feine (Benoffen geßtöungen, roeitersusic^en;

fie fu(^ten SI)cffaIoni(i|, bie grofee fjanbelsftabt am t^erntaif(^en lUeer»

bufen, auf. Die 5cinbf(^aft ber 3uben oertrieb Paulus balb üon bort,

aber er l)interliefe eine (Bemeinbe am Orte. Ber 6a, eine Meine mafte»

bonif(^e Stabt fübroeftltc^ Don tIt)effaIonic^, rourbe bann oon i^m aufge»

fu^t, anf(^dnenb ^atte er oor, bei befferer ®elegen^eit xokbtx na^ lt)cffa=

Ioni(^ 3urü(fe3uftel)rcn. Hber er mufete ben plan aufgeben, bie 5etnbfc^aft

ber 3uben Don Hitjeffaloni^ oertrieb i^n au^ aus Beröa. So gab er

tocttere Hrbeit in ber Prooins ttlafeebonien auf unb ging tüo^I 3u S(^iff

in bie beno^barte ProDtn3 Hdjaja, unb ätoar nad^ Htljen.

Die tDirkfamfeeit bes Paulus in Xtlaliebonien liann nur Iiur3 getoefen

jein. tDoi^cn bIo§ toaren es, bie er in p^ilippi, (EI)cffaIom(^, Beröa 3U»

brachte. Sein XDerfe aber blieb bcftel)en, unb »on btn beiben fjaupt»

gcmeinben, p^ilippi unb ?It)effaIoni(^, erfaljren roir Genaueres aus bm
Briefen bes Paulus, bie an btefe (Bcmeinben ge'^en, unb Ifeönnen fe^en,

ba^ es ein fdjönes, ungetrübtes Derl|ältms roar, bas sroif^en i^m unb
btn (Bemeinben beftanb, roie er auc^ II Kor 8, 1 - 5 ; Rom 1 5, 26 ; II Kor 11,9
rül^menb ber mafeebonif^en d^riften gebenM. Don ber (Bemeinbe 3U

Beröa erfal)ren toir aus ben Paulusbriefen gar nichts, er ertoä^nt fie

nirgenbs.

5. Hdiaia. 3n Htljen betrat paulus btn Boben Hdiajas, bes eigent=

R^en (Brie^enlanbs (flpgf(^ 17, 15-34; I tEljeff 3, l). Die alte, »orne^mc

unb 3iemli^ fülle Stabt, beren Ru^m in ber Pflege ber Überlieferung bes

glan30ollcn l)ellenifd)en ©etfteslebens beftanb, roar aber ber Derftünbigung

bes (Etjriftentums nii^t günftig, unb bie (Erfolge bes Paulus bort roaren

fel)r gering. Die flpgf(^ füt)rt 17, 34 nur Diont)fius ben Hreopa»

giten unb eine ^^au, Damaris, als Beliet)rte auf; Paulus felber be=

3ei(^net I Kor 16, 15 ben Korint^er Step^anas unb fein Qaus als bie (Erft»

belietjrten ron Hc^aja, toas, roörtli(^ genommen, ba3U füt)rt, bie erften

(Erfolge innert)alb ber ProDin3 nx6)t in Ht^en, fonbern erft in Korintl)

an3une^men.

Xiaö) bem too^l nur feur3en Aufenthalte in Htt)en ging Paulus mit

Silas naä) Korint^, ber Jjauptftabt ber Prot)in3. Hn bk Rei^e ber

großen, auf jeben $aXi roic^tigeren Stäbte, in benen er bisljer getoirM

unb (Bemeinben gegrünbet ^atte: flntioi^ia in St)rien, tEarfus, Hntio(^ia

in pifibien, pi|ilippi, ?E{)effaloni(^ f^lofe er ie^t Korintl) an. Die Stabt

toar bei roeitem bie größte unb lebenbigfte in bem 3ur römif(i)en Kaifer»

3eit fe^r ftill getoorbenen (Bricd)enlanb, eine Iteugrünbung (Eäfars, ber im

3al)re 44 (?) bie burd} Hlummius serftörte Stabt toieberaufgebaut Ijatte,

toorauf fie, in fe^r günftiger £age, raf^ emporrouc^s unb eine ftarlt

gemifc^te Becölkerung bekam. (Briec^en, Römer unb Orientalen, namentli^

Hfiaten cerfd^iebenfter ijerliunft toaren in i^r 3a^lrei(^ 3U finben. Über

bie Derftünbigung bes Paulus in Korintl) bcrid^tet bieHpgf^ in 18, 1 — 17,

20*
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ol^nc frcitid^, i^rer tDetjc getreu, alljUDiel €in5elt)ettcn 3U geben.. Hber

in ben Briefen bes Hpoftels feiber, Mc er ber {iorintl|if(^en (Bemeinbe

f(^idite unb bie bie aUertDcrtDoUften Urfeunbcn [inb, bie roir für bas ©e»

meinbcd^riftentum ber apo|toIif(^en 3eit befi^en, fteigt bas Bilb biefer

©cmeinbe in frijd)en 5a^ben üor uns auf, au(^ mit all ben 5c^IßtTt, bie

bcm jungen Ijeibendjriftentum ant)afteten. Denn eine roejentlid) tjeiben«

(^riftli(^e (Denteinbe ijt bie ftorint]^if(^e fdjon »on itjrcn Anfängen an

gcroefen. Das Idfet ber Berid^t ber Hpgj(^ (18,6-10) erkennen, bas

seigen auc^ Rnqaben bes Tßaülus wie I Kor 1 2, 2 : 3I)r mi^t, bo§ i^r,

als il)r Ejeiben wäret, mit untDiberftet)Iic^er (Setoalt 3U ben (Bö^en t)ih=

gerifjen rourbet. - Öon Korint^ aus ift bas d^riftentum je^r balb au(^

an anbcre Stellen ber proüins Hi^aja gekommen, I Kor 16, 15 unb

II Kor 1, 1 lafjen bas vermuten. Überl)aupt ift für bas in ber jpäteren

Kir(i|engefd^ic^te freili(^ roenig ^eroortretenbe (EI)riftentum Hlt=®rie(^enlanbs

Korintf) Husgangspunftt unb UTetropoIe getoefen.

Die IDirkjamlieit bes Paulus in Korintt) roä^rte nad^ Hngabe ber

Hpgj(^ me^r als 1^/2 3at)re (18,11: ein ja^r unb jei^s HXonate im

Jjaufe bes Hiitius 3uftus, tD03U nod^ bie 1 8, 1 - 6 gefc^ilberte Hnfangs3eit

in ber Stjnagoge kommt). Xia6:i flpgj«^ 18,18-23 begab fi(^ pautus

Don Korintl) aus 3U Sd^iff über (Epl)efus naä) däjarea in paläftina, 3eru»

jalem (?) unb Hntioc^ia.

6. t)le öritte Reife. Huf bem £anbroege, roie bei ber 3tpeiten Reife,

bur^roanbertc Paulus fobann Kleinajien, um biesmal bie bisl^er Don i^m
gemiebene Pror)in3 Hfia auf3ufud)cn. 3e^t toar (Epl)e|us fein 3iel (19, 1),

unb bort brad^te er ben f)auptteil ber Seit 3U, ben bie fogenannte britte

ITlilfionsreije in Hnjpru^ na^m. Asia proconsularis, bie alten £anb*

fdjaften IlTt)fien, £t)bien, Karien unb einen guten tEeil oon p!)n)gien um«

faffenb, ift naö) Sr)rien, Kilikien, (Balatien, Ulakebonien, £iä)ala bie le^te

ProDin3 bes ©ftens, in ber Paulus miffionicrte. Hu(^ ^i^r fudjte er roieber

bie grofee, fütjrcnbe Stabt ber Cparc^ie auf, unb bas roar €pl)efus, ob»

root)! es ni(^t bie amtli(^e ^auptftabt ber Prooins roar. Hber biefe,

Pergamon, trat hinter (Ep^e[us (unb Smi^rna) an X>olks^ai)\ unb Bebeutung

3urüdi. (Ept)efus, mit einer jel)r ftark gcmif(^ten Beoölkerung, töar eine

tt)pifc^e Dertreterin jener glän3enben Ijclleniftifd^en Stäbte, bie bie Kultur

ber Diabo(^en» unb ber Kaifer3eit f^aite entfte!)en laffen.

Diefe u)i(^tige unb grofee Stabt I)at Paulus für eine längere Seit

3U feinem Stanborte gemai^i. Die Hngaben Hpgf(^. 19,8.10.22 3eigen,

bafe er minbeftens gegen 2^/2 Ja^rc bort roeilte; 20,31 roirb, töo^l

nad) oben abgerunbet, ber ept)efinif(^e Hufentl)alt bes Hpoftels auf brei

3at)re angegeben. Unterbroi^en rourbe bie lange IDirkjamkeit in (Ep^ejus

buri^ eine Reife na(^ Korintt), roie aus getöiffen Hngaben Don II Kor
3U erfd)lie^en ift; ber Hufentl)alt bort toar aber fi(^er nicE)t lang. Paulus

):iat üiellei(ä)t aud) t)on (Ep^efus aus anbere Orte ber Proüins aufgefugt,

aber barüber roiffen toir ni^ts ©enaueres. £eiber ))ahen roir t)on ber

?}anb bes Paulus felber nur roenige Hngaben iiber feine epl)efinif(^e

tbirkfamkeit, ein paar Hnbeutungen in I unb II Kor, bann töot)I bas
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urjprüngli^ nac^ (Ep^ejus gcf^iditc Stücfe Rom 16 \mb aUcs, bcnn ber

lianonij(^e (Ep^cjerbricf gctjt, au(^ toenn er ec^t fein jolltc, m(^t nad|

(Eptjcjus (S. 78).

Der (Erfolg öcs Paulus in (Ep^cfus roar naö) bm Hngabcn ber

Hpgfd^ gro^, unb [eine Sätigfteit in ber Qauptftabt toirfitc über bie

ganße pro»in3 l)in, ogl. 19, 26. Paulus jelber bejeugt großen (Erfolg

in (Ept)efus I Kor 16,9 unb |pri(^t 16,19 bereits oon einer Iltet)r3a^I

ber (Bemctnben in Hfien. Die (Brö^e ber IDirftjamfeeit, bie er in (Eptjejus

ausübte, be3eugen too^I au(^ bie Hngaben über bie (Befal|ren, bie er

in Hfien 3U hefteten ^atte. Die Hpgfc^ Iö§t uns oon biejen roenig

al)nen, benn ber Hufftanb ber $ilber|d)niiebe enbet l)armIos; aber Paulus
jelber mai^t einige, leiber nur jet)r feur3e unb bunftle Hngaben über min=

beftens 3rDeintaIige ^ödjfte (Befo^r, in ber er fte&te: I Kor 15,32 unb

IIKor 1, 8-10, roomit nodi I Kor 16, 9 unb Rom 16, 3 f. 7 3U Der»

gleiten finb.

Hber (Erfolg ^t Paulus bo^ gehabt, unb 3toar bleibenben. (Er f|at

bas (Eljriftentum in bie ProDin3 gebraut unb bort feftgepflanst. 3n einer

Hn3al)I ber feljr 3a]^Irei(^en Stäbte HJiens finb rafd) (E{)riftengemeinben

cntftanben, unb im ©egenfa^ 3um (Etjriftentum H(^aias t)at bie fi(^ bil=

bcnbe afiatif^e Kirche fi^nell eine fe^r grofee Bebeutung in ber (Bc=

fi^ic^te bes älteften (II)riftentums erlangt unb lange 3eit I)inbur(^ be^

Rauptet. (Benerationen ^inburc^ I)at bie 5üt)rung ber jungen Kirdje bei

be^n (Bemeinben Hfiens unb bei Rom geftanben, ber Kampf gegen (Bnofis

unb RTontanismus, bie Husbilbung oon Kanon unb (Epifftopat ift in Rom
unb Hfien erfolgt.

Hus (Ep^efus unb Hfien vertrieben, begab fid) Paulus über TEroas

nac^ Iltaftebonien unb Korint^, too er brei tlTonate blieb (Hpgf(^ 20,

1—3; IIKor 2, 12 f.). (Er fa!) 3um Rechten in btn (Bemeinben, bie er

bereits gegrünbet t)atte. Don Hdjaja ging er roieber nac^ ITlaftcbonien,

um üon bort (p^ilippi) 3U S(^iff nadi tEroas, roeiter an ber tDeft« unb

Sübliüfte Kleinafiens entlang na^ H^t^rus 3u fatjren unb bann auf bem
£anbroege über ptolemais unb (läfarea 36^ufalem 3U erreichen. tDas

ber Stoedfe ber 3erufalemreife roar, gibt Rom 15,25-27 an: Paulus

überbra(^te eine (Belbfammlung, bie in Rtaftebonien unb Hdiaja für bie

jerufalemif^e (Bemeinbe aufgebradjt roorben roar. 3n feiner Begleitung

roaren aud) Dertreter ber ^eibengemeinben, bereu Der3ei(^nis Hpgf(^ 20,

4

erhalten ift.

§ 63. Der £eben$ausgang

\, ©efattfienfCftaft mb Homrelfe. HIs Paulus in 3erufalem an=

geliommen roar, fanben feine roeitausfd)auenben pidne (Rom 15,24) ein

rafdjes (Enbe. Ilac^bem er ettoa eine R)o(^e in 3erufdlem geroeilt ^atte,

rourbe er in einem Huflaufe, ben afiatif(^e juben, bie it)n ernannt Ratten,

gegen il)n erregten, oon ber erbitterten ITtenge als tEempelf^änber faft

erfc^Iagen. Die römifdje tOai^e inbes f(^ritt ein, Derl)aftete i^n, unb
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nac^ einigen lEagen tourbe. er oon bcm feomntanbicrcnben IHilitartribuncn

naÖ) däjarca 3um Proliurator ge|(^idit (Hpgj^ 21,27—23,35). Das
war bamals Hntonius $tl\i, ein ^tetgclofjencr bes dlaubius, Bruber

oon ttcros (Bünftling Pallas (ogl. oben S. 1 70 unb 274). $ilq ^ielt Paulus

in fjaft: er hoffte, com Hpoftet eine Befleckung 3U empfangen, jagt bie

Hpg((^ (24, 26). Die tjaft bauertc 5töei 3at)re (24, 27); oon biefem

längeren Seitraum tDijjen wir gar nid^ts Hageres, nur bies, ba% an:=

l^eineni^ bie (Befangenj(^aft ni^t ^art roar (24, 23. 26). Hls stoei 3a^re

um toaren, rourbe Stlii abberufen, unb Porcius ^ßf^^s roarb fein Hac^»

folger. Balb na(^bem biefer fein Hmt angetreten l)atte, appellierte

Paulus als römif(^er Bürger an btn Kaifer, roeil er ni(i|t toollte, ba&

fein Prosefe toicber na6) 3crufalem gesogen triürbe (Hpgfd) 25,9-12).
XDarum er aber nid^t fc^on lange t)ort)er, toät)renb ber stoei 3a^re feiner

Qaft, bie Hppellation eingelegt l^atte, bleibt uns gans unklar.

Die 5a^^i ^^^ Hom roar fdjtoierig. Sie tourbe etwas fpat im lallte

angetreten, füt)rte 3U Sd)iprud) unb Überwinterung auf tlXalta, unb erft

im nädiften ^^^ütija^r konnte Paulus Rom erreichen (Hpgfc^ 27, 1 — 28, 1 5).

Dort würbe er in custodia libera ac honesta gehalten, er burfte fic^

eine eigene tDol)nung mieten, Befu(^e empfangen, nur war ein Prätorianer

ftänbig bei il)m 3ur Bewa(^ung, an ben er mit Icidjter ^effel gebunben

war. 3n ber nät)e ber Prätorianerkaferne, an ber porta Viminalis mufe

Paulus gewol^nt l^aben. Seine Prebigt t)at er au(^ ols (Befangener fort=

fe^en bürfcn, Hpgfc^ 28, 30 f., ogl. pi)il 1,13. Die 6efangcnfd}aft in Rom
bauerte swei 3ö^re (Hpgfc^ 28, 30). Hu(^ aus biefer Seit wiffen wir fe^r

wenig: bie bürftigen Hngaben ber Hpgf(^, einige weitere in ben (Befangen»

fd)afts» unb Paftoralbriefen, foweit bie betreffenben Stü&e auf Paulus

Surü&ge^en unb in ber römif^en (Befangenfd|aft gefcE)ricben finb, geben

nodj einen €inbli(k in bie Stimmung bes gefangenen paulus, jeugcn oon

Kämpfen mit (^riftlidjen unb iübifdjen (Begnern, bie i^m au6) Je^t ni(^t

erfpart blieben, seigen uns gute unb falfdje 5^ßUttbe in feiner Umgebung.

2. t)a$ Lebensende. lUit bem (Enbe ber 3wei 3at)re römif(^er (Be*

fangenfdjaft brechen bie fidjercn, wenn aud^ f^on - für bie oier 3ttt}re

ber (Befangenfc^aft - fc^r fpärli^en Itai^ri^ten über Paulus ah unb

ein bi(^tes, kaum 3u buri^bringenbcs Dunkel lagert über bem £ebens=

ausgange bes Hpoftels. Da§ bie Hpoftelgef(^idE)te mit bem freunbli(i)ett

Bilbe 28, 30 f. abbricht, ftellt uns oor ein gans fi^wcres literarifi^es unb

Ijiftorif^es Rätfei. Da| bas Bu^ bereits am (Enbe ber 3wei römifd)en

3al)re gef^rieben würbe, ift eine nal)e3U unmöglid)C Hnna^me. Die (Be=

famtt)altung ber Si^rift unb oielc (Einselbeobac^tungen weifen fie beutUi^

aus bem eigentlichen apoftolifc^en Seitalter l)eraus in bie nä(^fte ©eneration

(ogl. S. 126 f.). tDurbe Paulus am (Enbe ber 3wei 3ot)re oerurteilt unb

^ingeri(i)tet, bann mufete ber Derfaffer fagen, was bie gan3e (E^riften^eit

ol)nel)in wu^te, unb er konnte felbft bann bie $(^ulb btn 3uben ober

fc^lediten Beamten ober ber böfen Ijerrfdjaft Heros aufbürben. Unb kam
Paulus frei, bann mufete biefer (Eriumpl) feiner Perfon unb feiner Sa6:\t

erft re(^t er3äl)lt werben. So ober fo - es bleibt ein unerträglidjes Rätfei.
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Die StaQt naö) btn legten S(^tÄjaIen öes Poulus mufe ot)nc Su«

^ilfcna^me ber Hpg|(^ gclöft tocrbcn, unb \k ^ann leibcr m(^t be=

friebtgcnb beantwortet toerben. Std)er tft nur eines: Paulus tjat ben

XtXärttjrertob erlitten. Idlem 5, 5 f., um 96 in Rom gefi^rieben, ijt

bas ältejte ausbrüdili^e Scugnis ber Überlieferung für biefe tEatfad^e.

Der 3ufammen!)ang ber Stelle legt es weiter nalje, ansunetjmen, bas

XlTartprium jei in Rom erfolgt unb ma6)t es fidler, ba§ es in bie Re»

gierungsseit Heros fiel, benn glei(^ barauf toerben bie (Dpfer ber nero=

ni|(^en (It|riftenüerfoIgung erroät)nt. Sdilo^ bie 3tDeiiät)rige r5mifd|e (Be»

fangen|(^aft mit ber Derurteilung bes Hpoftels, bann ftarb er im 3a^re 60
etroa, alfo oor ber neronif^en Derfolgung, bie 64 fiel. XDurbc er aber

freigefprocEjen, bann mu§ er feine tTtijfionsarbeit toieber aufgenommen
^aben, fpäter bann aufs neue gefangen genommen unb, oermutlid) in

Rom, ^ingeri(i)tet toorben fein. Diefe ^toeite £öfung ber $xaQt beseid}»

net man liurßtoeg mit bem Ilamen ber „^t)pottjefe oon ber 3toeiten (Be«

fangenfc^aft".
5oi9enbe Hngaben ber Überlieferung fprec^en 3U itjren (Bunften:

I dlem 5,7 roirb üon Paulus gefagt, er tjabe bie ganje R)elt bie

(Bere<^tigfteit gelehrt unb fei bis 5um (Enbe bestDeftens (eiri xö xepiLia

Tfi<; bucretu?) gekommen. Der Brief, in Rom gefd)rieben, Rann j(^rDerIi^

bie Ijauptftabt, ben RtittelpunM bes Rei(^es, als btn äu^erften tDeften

be3ei(^nen. 3n Rom fi^eint man üielmel)r am (Enbe bes 1. 3t)rt)s. Don
einer dätigfeeit bes Paulus toeftlii^ r»on Rom, in Spanien (Rom 1 5, 24 !)

geröu^t 3u ^aben. i)at biefe Überlieferung red)t, bann mufe Paulus aus

ber erften (Befangenfd^aft frcigeliommen fein unb mufe feinen alten plan
toieber aufgenommen l)aben. - Don einer XDirfefamfeeit bes Paulus in

Spanien rebet ausbrü(feli(^ am (Enbe bes 2. 3^^is. bas Xtluratorifdje

Fragment (oben S. 151) in Seile 38 f. (Es fagt, £uRas eriDätjne „bie

Reife bes Paulus, ber üon ber Stabt nad) Spanien reifte" (...profec-

tionem Pauli ab urbe in Spaniam proficiscentis) best)alb ni(i)t, toeil

er nid^t Hugenseuge baoon toar. Das Seugnis bes Rturatorianums wiegt

freili(^ ni^t fooiel toie bas von Idlem, toeil es ettoa 100 3<itjre jünger

ift unb bie in il)m beri(^tete datfac^e aus Rom 15,24 gefolgert fein

Itann.

3n ben Briefen bes Paulus toeiter finb einige Stellen, bie be-

achtet toerben muffen: pt)il 1,12-14 3eugen oon ber guten Suüerfid^t,.

Paulus toerbc freikommen (aber pl)il ift möglid)ertoeife in däfarea ge=

f(^rieben, uub Hoffnung ift nod) nidjt tbirlilii^fteit). II dim 4, 1 6 f. fagt

Paulus, bei feiner erften Derteibigung fei er aus bem Rachen bes iötoen

gerettet toorben. Überl)aupt fe^en bie paftoralbriefe bie Überlieferung

Doraus, ba^ ber Hpoftel aus ber (Befangenji^aft freikam. Das gilt für

btn 5öK fotDol)l, ba^ fie als ©anses unecht, von bm paulusf^ütern ber

3roeiten (Beneration ücrfafet finb, toie auö) für bm anbcrn, ba^ in fie

cd^te 5i^agmente bes Paulus eingearbeitet finb: Idim unb oor allem dit

3eigcn btn Hpoftel in einer £age, bie toir in ber uns bekannten £ebens=

3eit bes Hpoftels oor ber erften ®efangenf(^aft ni(^t unterbringen können.
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Hamentlidj Sit 3, 12 ijt 3U beachten, roona^ Paulus, aus öem 0[tcn

Ifiommenb, in Hiftopolis, tool)I [ic^cr öcr cpiri|d|cn Staöt öiefcs tlamens,

überrointert.

Die fpätere Überlieferung Iä|t Paulus sujammen mit Petrus t)in*

gerii^tet toerben, aber bas ijt jüngere £egenbe (Dionijfius üon Korint^

bei (Eufeb. Kird)engef(^ II25, 8: eiq Tf\v 'IraMav öpioGe öiödHavte?

ejuapTupricrav Kaxd töv auiöv Kaipöv). Hbcr felbft toenn man bie

Stoeite ®efangenj(^aft annimmt, ift bamit lieincstüegs jic^er, ba^ ber Hpoftel

in ber Derfolgung bes Hero 64 fiel, er 'kann früt)er, er liann audi

fpdter t)ingeri(^tet röorben fein. Seine Einrichtung erfolgte bur(^ basS(^roert,

töte bie Überlieferung bes 2. 3^r^s. (Paulusaftten, ogl. £lpfius. Acta aposto-

lorum apocrypha IS. 116 f.; Qennedfee, Htl. Hpo]ftrt)p^en382f.) 3U beri(^ten

toeife; als bie Stelle, too er ^ingerii^tet ober begraben fein joU, scigte man um
200 einen ©rt an ber Strafe Don Rom naä) 0ftia ((Bajus bei (Eufeb.

Kird)enge|^. 1125,7).

§ 64. Paulus als Xltifjionar unb 0rgamfator (einer (Bemeinben

\, Hu$^e]^nun9 unb ^ebeututtd öe$ Mffionstoerftes. So läuft, in

großen 3ügen geftennscii^net, bas £eben bes Paulus oor uns ab, foroeit

es für uns fi^tbar toirb. Die gro^e Hrbeit bes Hpoftels, ber Jjaupter*

folg feiner ibirfefamlfeeit liegt, toie leicht erkennbar ift, in jenen runb

fieben 3al)ren feiner großen ITtiffion. Titan nennt feine Hrbeit in biefer

Seitfpanne oft bie XDcltmiffion ber apoftolifc^en Seit. Der HusbruÄ

ift aber natürlich mit großen Hbftri(^en ju oerfte^en. Denn einmal ift

bie DerMnbigung bes jungen €t)angeliums au(^ nod^ anbre Pfabe ge=

gangen, als fie bie Karte ber paulinij(^en Reifen seigt: bie römif(^e (Be*

meinbe, bie oljne 3utun bes Paulus entftanben ift, ift ein fd)lagenber Be«

toeis bafür. Sobann ift bas (Bebtet bes Paulus, ber Umfang feiner ei»

genen ITliffionsliiri^e bo6] nur ein Bru(^teil ber bamals bekannten tDelt:

€t]pern, (Balatien, Hfien, Iltakebonien, H(^aja. Unb in biefen prooinsen

Ijat Paulus jeroeils nur eine bef(^ränlite Seit getoeilt, er ijat bei feiner

ibirkfamkeit nur bie großen füljrenben Stäbte in btn einjelnen prouinsen

aufgefudjt unb in il)nen (Bemeinben gegrünbet. Die kleineren Stäbte unb
bas flache £anb tjat er ganß unberührt gelaffen. IDenn er tro^bem felber

,f
es ausfpri^t, ba^ er keinen Raum me^r im (Dften iiäbe, ba^ er oon

3erufalem bis nac^ 3Ur)ricn bas (Eoangelium üerkünbet ^abe (Rom 15,

19 — 23), fo ^at er offenbar bie Rteinung, ba^ er feine Hufgabe in btn

einjelnen Prooinjen erlebigt ^be: bas tOort (Bottes ift in itjnen erklun»

gen, (Bemeinben finb in iljnen entftanben, oon ' benen bie Derkünbigung

ol)ne jein 3utun roeiter gei)en töirb, unb alle, bie üon (Bott ertoä^lt finb,

toerben auc^ üon iljm berufen roerben unb ben Sugang 3U bem £i(ä^te

finben, bas in ben einselnen £änbern angesünbet ift. Diefer (Blaube

i)at ben Hpoftel am legten (Enbe auc^ m6)t getäuj(^t. 3n einem 3eit=

räume, ber freiließ oiel länger roar, als Paulus iljn annaljm, ift bas

dljriftentum üon felber, otjne überragenbe Hpoftel unb IlXiffionare, bie
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grofee tlTengcn t)inrt|fen, im römifd^cn Rci(^c bur^gcbrungen, unb gcrabe

bie Paulusgemcinben (Hfien) t|aben Bei biejer (Eroberung eine grofee Huf»

gäbe gehabt unb erfüllt.

Utit ein paar 5^1^^^« unb Strichen tooUen toir bas Bilb ber Paulus*

miffton uns noä) ausmalen, inbem roir fragen, rote benn Paulus bei feiner

Prebigt oorgegangen ift, roeI(^e ^ilfen unb UTittel er bei ber öerMnbigung
gebrau(^t I)at. Dieics bleibt uns au(^ I)ier bunliel, aber einiges kann

immerhin auf (Brunb ber Briefe unb ber Hpgfc^ gefagt toerben.

2. perfonli^e iStdltung. Um sunäi^jt an einiges Untergeorbnete 3U

erinnern: Paulus toar frei ron ben St^'idn ber 5ömilie. (Er toar nie

üer^eiratet, rüt|mt ftc^, bafe er bie (5abe ber gefdjle^tlidjen (Entt)altjam=

feeit liahe (I Kor 7, 7), bafe er nid)t, roie anbre Hpoftel, Petrus jelber unb

bie Qerrenbriiber eine c^riftlidje Sc^toefter als (EI)efrau \nit ftcEj !|erum=

fü^re (I Kor 9, 5). Hu(^ bie Banbe, bie i^n mit ^eimat unb üater^us
üerfenüpften, Ijatte er, ßum minbeften auf ber ^ö^e feiner tDirfefamlieit,

gelöft. So ftarft au(^ fein jübijd^er Patriotismus gelegentlid^ burd)|(^lägt,

(Rom 9, 1— 3; 10, 1) - er l)at in ben 3a!)ren feiner großen IlTiffion ettoas

ausgefprodjen tX)eItbürgerIi(^es an fi(^: „alle T)[Xen|(^en finb feine Kinber,

bie Itlänner feine Söljne, bie grauen feine JL'ö6)hv" - biefe tDorte, mit

benen €ptMet (DissertIIl22, 81) ben ftoif(^-fet)nifd}en Kosmopoliten fi^ilbert,

paffen au^ auf Paulus, ber als feine Kinber bie (gläubigen feiner (5e=

meinbe beseii^net.

Seinen Unterhalt, fo rüt)mt fid^ Paulus, ^at er tDät)renb feiner

großen Reifen burd) bie Hrbeit feiner Qänbc getoonnen, unb Don bem
Reifte bes Hpoftels, \\6) buxä) bie (Bemeinben erl)alten ju laffen, l)at er

keinen (Bebraud| gemai^t (I Kor 9, 6 - 1 8 ; I Sljeff 2, 9). 3n Korinti) l)at

er in ber XDerkftdtte feines Sunftgenoffen flquila gearbeitet (Hpgf(^ 18, 2 f.).

Hur in pi)illppi machte er eine Husnal^me: bort lie^ er fic^ oon ber i^n

basu brdngenben £t)bia in i^r ^aus aufneljmen (Hpgf(^ 16, 15), unb er t)at

oon ber it)m treuen (Bemeinbe auc^ fpäter me^^rmals, bis in bie tEage

feiner (Befangenf(^aft t)inein, Unterftü^ung angenommen (II Kor 11,9;
pi)iI4, 10. 15). IDie es Paulus in ben langen 3a^rcTt feiner antioc^e=

nif(^en tDirfefamfeeit ^ielt, toiffen toir ni(^t. (Es ift feIbftDerftänbIi(^, ba^

er mit feiner Hrbeit nur einen bef(^eibenen £ebensuntert)alt geroann, jelbft*

cerftänblic^ ift au^, bafe bies I)erfat)ren erl)ö.t)te Hnfprüd^e an feinen

XDiÜen unb feine Kraft ftellte, roeil er ben £jauptteil feiner 3eit bod^ ber

ITtiffion, bann ber Bele^^rung unb S^fttgung ber f(^on (Beroonnenenj enblic^

bem „täglii^en Überlaufenroerbcn, ber Sorge für aUe (5emeinben", au(^

bie fernen (II Kor 11, 28 f.) toibmen mu^te.

Das äußere Huftreten bes Hpoftels mar fidE|er nic^t gtönsenb unb

tjinreifeenb. Hn bekannten Stellen t)on I unb II Kor legt er felber Seugnis

baoon ah, bafe feine Rebe ni^t geji^müdfet unb aufgepu^t roar, ba^ er,

tocnigftcns in Korintt), ben it)m unbekannten Boben ber raufi^enben töelt=

\tabt mit Sittern unb Sagen betreten ^abe, unb ba^ feine (Begner fpotteten,

feine Briefe feien tool)! touc^tig unb fi^roer, roenn er aber gcgentoärtig

fei, bann trete er f^u)ä(^Ii(^ auf, unb feine Berebfamkeit ^eifee ni(^t oicl,
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er |ci ein £ate im tDorte; »gl. IKor2,3f.; IIKorlO,10; 11,6. IDir

lionnen t)ieUeid)t auc^ annet)Tncn, ba^ jeine liorperli(^e (Erjdieinung Mein,

tocnn audi ra[d^ unb betoeglid^ roar: bie Betoot)ner t)on £t)|tra Ijalten Barnabas

für 3eus, Paulus für fjermcs (Hpgf(^ 14, 12), unb fein Huftreten toar oiel«

leicht aviö) get)enimt burc^ bas £eiben, bas er ^atte, unb von bem er

II Kor 12,5-10 (®aI4, 13f.?) in nur fe^r anbeutenben tOorten fpridEjt.

Hber immerhin mu§ [ein Huftrctcn bod} aud^ loieber überaus ansictjenb

getöefen jein. (Blauben, leibenjd^aftlic^e liberßeugung, (Blut ber (Empfinbung,

Kraft unb (Blü*, ftrömenbc Hebe muffen aus feinen tDorten gelungen

liobm, unb burdj bm (Befamteinbrudft ber perfönli(^feeit, bie aus feinen

lI)ortcn fprai^, mufe es iljm gelungen fein, feine ^orer liinsurei^en unb

raf(^e Belieljrungen 3u ersielen. Denn auf foldje unb nii^t auf monate»

ober jaljrelangen Kated^umenenunterrid^t ift bie Hbfid^t bes Paulus ge»

ri(i)tet getoefen.

(Erleichtert rourben bie (Erfolge bes Paulus nod^ baburd|, ba^ er

geu)ö^nli(^ nid^t allein miffionierte. 3n Hntioc^ia \tanb er in einem

Kreife berDäl)rter, 3um (Teile au^ älterer Tttiffionare (Hpgf(^ 13, 1); mit

bem l)erDorragenbften unter i^ncn, Barnabas, Ijat Paulus lange jaljre

3ufammengearbeitet, bie erfte Reife no^ l^aben bie beiben gemeinfam

unternommen. Hber aud) fonft t)ören roir von älteren unb jüngeren,

fjelfenben unb bienenben (Benoffen bes Hpoftels unb fe^en, ba§ er oiel

^ingebenbe 5reunbfd^aft, Berounberung unb £iebe erful^r, bie fogar bie

(Befaljr bes eigenen £ebens nic^t freute. Silas, Hquila unb Prisfea, HpoUos,

Hnbronifeus unb 3unias (Rom 1 6, 7) get)ören 3ur (Bruppe ber älteren

5reunbe unb (Benoffen. Unter ben jüngeren, btn S^ülern, finb (Ei»

motl)cus unb Hiitus bie tjeroorragenbften, treueften unb beroäl^rteften ge=

loefen, aber aud^ £u&as, „ber geliebte Hrst" (Kol 4, 1 4), 3ol)annes RTarlius

unb eine Rei^e anberer, oon benen toir roenig me!)r als bie Hamen roiffen,

finb l)ier 3U nennen: Hriftar(i), Demas, (Eraftos, firescens, (Eijdjifeus, Vixo'

pl)imus u. a., cgi. Hpgfd^ 20, 4 unb bie Brieffi^lüffe üon Kol (4, 10 ff.),

ntEim (4, 9 ff.), pi|ilem, (Eit. (Enblid) I)at Paulus aud| in bm Si'dbten,

in benen er toirfete, ortsanfäffige treue ^T^^unbe unb (Beljilfen gcfunben,

loie $tepl)anas unb fein Jjaus in Korintt) (I Kor 16, 15 f.), bie £t}bia

(Hpgf(M6, 15) unb (Epap^robitus (P^il2, 25) in pi)ilippi.

5. Httle^ttUttg an Me SljnaöOöe. 3n ben einseinen Stäbten, bie

Paulus in ber Seit feiner gro|en Rtiffion auffud^te, l^at er, ber fjeiben*

apoftel, feine DerMnbigung in ber Stjnagoge ber 3uben begonnen. HXit

einer faft ermübenben (Einförmiglftcit toirb uns bas in ber Hpgf(^

immer unb immer roieber berid^tet. 3^re (Er3äl)lung ftet)t babei unter einem

geroiffen Schema: erft muß ben 3uben bas (Eoangelium angeboten roerben,

bann erft, toenn bicfe es oertoerfen unb 3u „läftern" anfangen, roenbet fid^

Paulus an bie Jjeiben. Dies S(^ema ift fi(^er, roenn es eine allgemeine

Regel ausfpre(^en foU, nid^t ricl)tig, benn Paulus toci^ fii^ als ben Hpoftel

ber f)eiben, unb er Ijat bei feiner prebigt biefe oon t»ornl)erein ins Huge

gefaxt. Hber tro^bem ift es ol^ne 3toeifel rid^tige (Erinnerung, ba^ paulus

feine DerMnbigung in ber Sijnagoge ber Diafpora begann. Denn bort,
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unb 5toar bei it)rcnt gattcsfür^tigen Hn^angc (ogL oben S. 176f.) fanb

et am j^nelljten htn 3ugang 3U getDtffen Kreifen von fjeiben, bie fätjtg,

au^ oorgebilbet tüaren, feine Prebigt ju l^ören. Hn biefe ITIänner unb

5rauen, bie religos rege, „ettx)c<fet" waxtn, bie l)eiligen Sd[)riften unb bie

tjeilige (5ef^i(^te bereits Rannten, Un ©lauben an b<tn (Bott 3fraels t)atten,

^am Pautus fld)er unb rafc^ in ber St)nagoge tjeran, otjne erft umfragen

3U muffen. Der Bru^ mit ber Sijnagoge erfolgte tDot)I meift fe^r fd^nell
-

bie 56ittöf(j^aft ber 3ubcn bejeugt Paulus felber: I ^t)eff 2, 15 f.; ogl. au(^

Rom 9 — 11-, aber Paulus t)atte bann buxä) bie Bekeljrung bes einen ober

anbern 3iiben unb t)or allem burd) (Betoinnung üon Ejeiben ben Hnfang
ber d^riftengemeinbc gelegt. 3m £jaufe eines ber neubeftel)rten fanb er balb

einen Raum, wo er prebigen unb leljren, mit bzn Ileubefeeljrten ^ufammen»

kommen konnte, unb tt)ot|in biefe il)re Derroanbten unb 5^cunbe mitbringen

konnten, ogl. etwa Hpgf(^ 16,15; 17, 5-7; 18,7. ©elegcntlid) tourbe

au6) einRaum gemietet, roie ber Ijörfaal bes Stjrannus in (Epl^efus (Hpgf(^ 1 9, 9).

4. Die IRtfllonspreMat. töte eine foldje ITtiffionsprebigt bes Paulus

im einseinen ausfat), banon können töir uns leiber kein unmittelbares Bitb

madjen. Die Reben, bie na(^ ber Hpoftelgef(i|icE|te Paulus in ber St)nagoge

bes pifibif^en Hntio(^ia unb auf bem Hreopag plt, geben keine unmittelbaren

Itai^bilbungen r»on Prebigten bes Hpoftels, nur einselne (Bebankcn aus ber

paulinifc^en Dcrkünbigung können in ifjnen na(^f(^roingen. HuA aus btn

Briefen als ganscn bürfen tüir uns keine Dorfteilung oon ber Prebigt bes

Hpoftels machen. Die prebigt muß im allgemeinen oiel einfacher geroefen

fein als bie oft feljr fdjroierigen Husfüljrungen ber Briefe, bmn in il)nen

tocnbet fic^ Paulus an fd)on befte^enbe (Bemeinben, in benen Derlegcnl)eiten

unb allerlei DertoiÄlungen \i6) eingeftellt l)aben, in bie (Begner bes Paulus
eingebrungen finb, in benen iubaiftifd)e Derkünbigung ober IDeis^eitsrebe

na6:i grie(^if(^emDorbilbe erklungen ift. 3mmerl)in finb in ben Paulusbriefen

eine Hnsal)! Don Stellen t)orl)anben, an benen ber Hpoftel auf feine grunb»
legenbe miffionarif(^eDcrkünbigung surüdibMt unb über fieHnbeutungen

ma^t. I S^eff 1,9 f.; I Kor 2,1-5; 15,1-11; (Bai 3,1-5, auc^

Rom 1,18 -21 u. a. geljören l)ierl)er. Don I S^eff 1, 9f. können roir bei

unferer kurßen Darlegung ausge'^en. Paulus fagt bort: Die £eute felber

er3äl)len baoon, toie roir bei eu(^ aufgetreten finb, unb toie i^r euc^ 3U

(Bott bekel)rt !)abt t)on b^n (Bö^en, um einem lebenbigen unb töaljren (Botte

ju bienen unb feinen $ol)n com ijimmel 3U erroarten, ben er tjon ben Soten

auferu)e(kt l)at, 3efus, unfern Retter cor bem kommenben 3orngeri(i)t. —
IDir fet|en i)ier aufs beutli(^ftc, ba§ Paulus feinen grie(^ifd)en 3u!)örern

gans unb gar ni(^t bie f^roeren, grunbfä^li(^en Husfül)rungen über (Blauben

unb tDerke, unb bie (BerecE|tigkeit (Bottes unb bes Iltenfi^en, andi nidit

bie fd)arf sugefpifeten antijubaiftifdien Si^riftberoeife oon (Bai 3 f.
unb

Rom 4 äugemutet tjat.

Paulus toirb feine Derkünbigung cor bm I}eiben gelegentlid) mit ber

Prebigt oon bem einen ü3al|ren ©otte begonnen f)aben, ogl. aud) Hpgfd| 14,

15-17; 17, 23-29, roobei er bie Kritik ber (Bötterbilber als nidjtiger

3bole gteid] einknüpfen konnte. Hbcr in fe^r oielen fällen f|atte er bie
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OcrMnöigung öcs Ittonottißismus nic^t notig, ipeil feine 3uf}örer boc^

aus einer alten Kulturtoelt liamen, in ber bie Kritik ber Polfesgötter, ber

©laubc an bie (Einheit ber tDelt unb bie (Einstgfeeit il)res Stopfers jcit

3at)rt)unbcrten lebcnblg toar. Sobann toaren, roie roir f(^on jat)en, bie

3ul)örer bes Paulus gottesfürdjtige Hn^änger ber Synagoge; bas gilt oor

allem üon ben (Erftbefee^rtcn in \eimn (Bemeinben. 3n ber Prebigt bes

llTonotf|eismus liaite bie pt)iIofopt)tf(^e propaganbo, bie Htijfionsprebigt bes

Diofporajubentums unb eine lange (Beiftesgejc^ic^te bem Paulus jel)r Dor=

gearbeitet, unb er roar t)ier jeinen 3ut)örern gegenüber in einer garis anbern

£age als etroa (Eolumban, (Ballus ober Bonifatius, ba fie 3U bzn S^toaben,

^riefen unb Ijeffen feamen.

So töirb btrrn bk Prebigt oon bem einen (Botte, bem unsichtbaren,

bem Sdjöpfer tjimmels unb ber (Erbe, buri^aus nid^t im BTittelpunfete ber

apojtotijc^en üerfeünbigung bes Paulus gejtanbcn i|aben. Selb[tDerftänb=

lid) ijt bie Religion, bie er cerfeünbet, eine Hbt)ängigfeeit, unb 3roar eine

jel)r ftarfee, bes Iltenf(i)en oon (Bott, eine \tete Bestellung bes (Be[(^a|fenen

auf il^n, Don bem alles t[t unb 3U bem alles gcl|t. Hber ber neue IDeg

3U bie\em (Sötte ge^t ni^t mel)r burc^ bas (Be|e^ ober bie tDeis^eit biejer

IDelt, fonbern burc^ (It)ri|tus ben (Befereusigten unb Huferftanbenen. Diejer

mu| im tltittelpunfet ber üerfeünbigung bes Paulus gejtanben t)aben, ogl.

nun Don ben oben angeführten Stellen (Bai 3,1 (3efus (E^riftus, unb sroar

ber (Befereu3igte, ift eud^ üor bie Hugen gemalt ujorben), I Kor 2, 2 (idj

glaubte unter cuc^ nid^t anberes wi\\en 3U [oUen als 3efus (E^riftus, unb

^voax ben (Befereusigten) IKor 15, 1 — 11; (Bai 1,3. S(i)on biefe Sitate 3ei=

gen beutlid^, in roel^en (Bebanfeenreit)en fid) bie (^rijtoIogif(^e prebigt bes

Paulus :^auptjäd)Ii(^ beroegt I)at: (E^rijtus l)at er cerfeünbet, ber com fjimmel

I)er ab geftieg en ijt, fic^ um unjerer Sünben toillen in ben tEob gab, umbaburdj
ben 5In(^ unb bie Strafe ber Sünben, eJ)en ben Sob, 3U Iö[en, unb ber

oon (Bott aus bem Jjabes crtoeÄt ift unb nun bei i^m in ^errli^feeit

tljront. — XDieroeit Paulus jeine Prebigt Don (E^riftus, bem (Bottesfoljne, he-

lebt I)at mit ben (Ersäljlungen üon 3cfus, ber in (Baliläa umI)er3og, com
Reid)e (Bottes cerfeünbete, Kranfee I)eilte unb bie tttü^feligen unb Belabenen

3U fi(^ rief (ogl. etroa Hpgfc^. 10, 38f.), feönncn toir Iciber ni^t genau

[agen. Die 5o^i<^ung ift lange Seit geneigt geioefen, bem Paulus bies

StüÄ gemein(^riftli(^er üerfeünbigung, bas Zehen unb bie prebigt 3ßfu,

ab3ufpre(^en; maljrji^einlidj geljt fie mit biejer üerneinung 3U toeit. 3n
ben Briefen bes Paulus finben ji(^ bo6) au(^ Hnjpielungen auf tDorte ^e\vL

(ogl. oben S. 226) unb^inroeije auf bas Beijpiet €l)rifti (P^il2,5- 11).

Da^ nidjt me^r berglcid^en in ben Briefen 3U erfeennen ift, mag baxan

liegen, ba^ bie Briefe an fc^on befeeljrte (El^rijten ge^en, bie 00m Qerrn

3eius bereits gehört ^aben. Hber ji^er bleibt au6) bei biejer Hnnal)me,

ba^ bie üerfeünbigung oon 51ßij<^i»^^^ung, «(Eob, Ruferjtet)ung unb über»

Ijaupt bem Üerjöljnungsojerfee ([t)rijti bie (Brunb* nnb Kerngebanfeen ojie

ber paulinij^en Religion unb Qi^eologie, jo au(^ jeiner lUijjtonsoerfeünbigung

entf)alten f)at. Sein eigenes großes (Erlebnis oor Damasfeus feonnte er

Ici^t, ' oor Ijcibcn voie oor ^nben rebenb, unb ojirfeungsooll l)ereinbringen.
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Den S(^riftbett)cts, bcr j(^on in bcr oorpauUmjc^cn tE^eoIogic eine grofec

Bebcutung i^at (S. 292 - 294), iiat er too^I mrgenös übergangen, too er in

bcr $i)nagoge rebete, unb er toirb aud) bei ben geborenen Jjeiben für bie

grunblegenben Stü&c biefes Beroeifes genügcnbes üerftänbnis gefunben l)aben.

Hn bie ÖerMnbigung von €I)riftus, bem Hufcrftanbenen unb tDieber»

fee^renben, jd^Iofe \\6] U\ä\t biees4atoIogijd)ePrcbigt bes Hpoftels an.

Der gro^e unb fd^roere Q)ag bes (5eri(^tes fte^t beoor, nur bk (gläubigen

roerben gerettet roerben, bie tttenge ber Ungläubigen getjt im 3orne (Bottes

unter. Ruä) für bies ungemein bramati|d)e $tü(fe ber DerMnbigung Pauli

(unb bes Ur(^riftentums), für bas roir fiaum noc^ ein genügenbes Derftänb»

nis aufbringen können, roaren bie t)eiben(^riftlid^en J)örer einigermaßen

vorbereitet burd^ il)re Berütjrung mit ber Diafpora»Si:)nagoge, in ber [ic^er

roenn |(^on nidjt fo kräftig roie in Paläftina, bie realiftijd^e (Esd^atologie

bes Spätjubentums lebenbig roar.

(Enbli(^ ^ann in ber Prebigt bes Paulus jd)on bei it)rer grunblegenben

DerMnbigung bie jittli(^e Untertoeifung n\6)t gefehlt !)aben. tDenn

er t)om einen toat)ren ©otte, t)om Retter unb Qcrrn C^riftus, oom naljen

U)eltenbe cerliünbete, bann mußte mit all bem jelbftoerftänblic^ bie Huf=

fteüung eines neuen £ebensibeals »crbunben fein. Sdjon in ber DerMn=
bigung bes Diafporajubentums t)atte bie tttoralletjre itjre fefte Stelle, unb

im Kate(^ismus bes jfubcntums fanb bereits Paulus, roie bann au(^ toieber

bie Kirche ber na(^apoftoIijd)en Seit, bas HXufter für ett)ifd)e Unterroeifun»

gen. Die Ilta!)nungen in bin paränetifd^en lEeilen ber paulusbriefe erinnern

fe^r jtarR an tIXalinungen ber jübij(i)en profeIt)tenunterroeifung. ITtan kann
au6) beutlid) fetten, ba^ ber Hpoftel ganj feftftetjenbe Sot^i^c" oerroenbet,

ogl. IKor6, 9 f.; (BaI5, 19— 21. Doran fielen in bcr Unterroeijung bie

Itla^nungen oor gef(^led^tlic^en Dergel)ungen, baneben foId)e oor (Bö^en»

bienft, ber immer tüicber auf allerlei XDcgen unb unter allerlei 5otmctx

an ben neubefte!)rten !)eranfeam; es folgten bann bie tDarnungen oor Dieb»

ftal)l, Raub, J}ab|u(i)t, Überoorteilungen unb anbern üergct)en gegen Jjab

unb (But bes ttä(^ften, enbli(^ foI(^e üor S(^u»elgerei unb ?Erunltent)eit,

Dgl. außer ben angeführten Stellen no(^ I ^Etieff 4, 1 - 1 0.

5. Die (EtfOlge. RXit ber Prebigt oon biejen Dingen muß Paulus

feine ijörer ergriffen unb Ijingcrifjcn Ijaben, fotoeit jie eben Setjnfuc^t nac^

(Bott, naä) Reintjeit unb Zzhtn Ijatten, unb bzn allerftär^ften, burd^fd)Iagen=

bm (Einbrudfe muß er ni^t burd^ IDorte unb Beroeife gema(i|t {)aben, fon»

bem bux6) bas fiegt|afte Strat)Ien bes erlöften ITtenfd)en, burcE) bie Selig=

feeit bes (Bottesfeinbes, alfo buri^ bm (EinbruÄ feiner gansen Perfönlidjtieit.

Diejenigen, bie fi^ oon it)m l)inreißen ließen, tourben burd) itjn ober

feine (Befäl)rten getauft. Si^er finb bie Saufen xa\6) erfolgt, bie Be«

ke^rungen roaren Sd)neUbefee^rungen, ]6)on ein einmaliges flntjören ber

Prebigt unb eine (Erf(i)ütterung bux^ fie mit barauf folgenber (Erklärung

i{ahm genügt, bie Saufe öorjunetimen. probe» unb £ern3eit rourbe nid)t

oerlangt. So konnte eine, roenn aud) kleine (Bemeinbe fdjnell entfteljen,

felbft bann, toenn Paulus nur kurs in ber betreffenben Stabt getoeilt l^atte.

Über bie (Bröße bcr paulinijc^en (Bcmcinben können roir fctjr f^roer
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eine Husjage machen. $i(^er l)at bas Huftreten 6es Paulus Huffe^en aud>

in tDcitcren Kreifen gemacht, töenn jc^on Hngabcn roie Hpgfd) 17, 6; 19, 10. 17

ftarft auftragen mögen; eigene Hngaben bes flpojtels toic I Hi^eff 1,8 f.

reben, tro^ ber plerop^orie, bic in ifjnen \k^t, auc^ i^re Spraye. Hber

eine anbre 5^ctgc i[t natürlidE} bie nad^ ber Hn3at)t ber Belie^rungen unb ber

(Bröfee ber fid) bilbenben (Bemeinbcn. 3n nitjeHalom^ roar Paulus nur

etwas über brei IDo(^en, au^ in p^ilippi, Beröa, Htljen, in droas, in ben

einseincn (Bemeinben ber erften Reife liat er immer nur üertjältnismäfeig

Iturse Seit geroeilt; fidjer muffen feine (Erfolge in bin betreffenben Stäbten

fid), toas bie 3at)I ber Bckefjrten anlangt, in engen (Brensen getjalten

l^aben. Unb auc^ in Korintt) unb (Eptjefus, roo Paulus 3a^re I}inbur(^

fi^ aufi)telt, toirb bic 3a^I ber Befteljrten bocE) feaum me^r als einige

I)unbert betrogen fjaben. IDenn Rom 16 roirfeti^ ein $(^reiben bes Paulus

nac^ (Epl)efus ift (oben $.75), bann ^aben roir guten ©runb, ansune^mcn,

ba§ Paulus in ber langen (Bru^Iifte tDirliIi(^ aller tjercorragenberen Kreife

unb aller bebeutenberen fiinselperfonen ber (Bemcinbe gebenlit. 3m gansen

3äI)It er fcc^sunbstoansig (Einjetperfonen unb fünf (Bruppen üon Brübern

auf (ü. 5.10. 11.14.15). XDenn man nun bie Kreijc au(^ rec^t grofe

annimmt, fo ergeben [lä) boä) aus ber ganßen £ifte f(ijtDerIi(^ me^r als etcoa

150 £eutc, bie Paulus gebenkenb grüfet, unb ^töar in ber fjeibengemeinbe,

in ber er am längften geroirlit ^at. Selbftr)erftänbli(^ toerben bas

ni(^t alle ep^efinifi^en (Etjriften fein, aber bod) bie I)erüorragenbften unter

itjnen, unb felbft ruenn man als (Befamt3a^I bas Dier« unb ^ünffadje an=

nimmt, erljölt man nod) feeine taufenb (Eljriften in einer Stabt, beren Bft»

tDofjnersaf}! auf me^r als 200,000 gefc^ä^t roerben feann. Hber frcili(^ bie

ganse Bcre(^nung ift aus ocrj^iebenen (Brünben feeinestoegs fieser.

6. Die ©röanlfattotl. Hn ben paulinif^en (Bemeinben ift für bie5orf(^ung

nod^ man^es Problem tDirf)tig. Huf ein rielbetjanbeltes fei no(^ feurj ^in=

geröiefen. (Es betrifft bie ©rganijation, bie Derfaffung ber (Bemeinben. Das,

roas fi^ uns l^ier 3eigt, ift, feur3 3ufammengefafet, folgenbes: ber (Eintritt in

bie neue (Bemeinfc^aft erfolgte bur(^ bie tEauf c. ITtit il)r ift bie RXitteilung

bes göttli(^en (Beiftes, Us (Beiftes 3cfu oerbunben. !)ier bereits erl^ebt ^x&i

freiließ eine fdjtoere Silage: roar bie (Beiftesmitteilung immer eine (Erfätjrungstat*

fac^e unb fteUten fi(^ bei allen (Bläubigen getoaltfame ober me^r gehaltene,

roenn aud) beutlidje Üufeerungen entt|ufiafti|d)er 5^ömmigfeeit ein — ober

aber: tourbe bic (Beiftesmitteilung geglaubt unb angenommen, au^ roenn

jene äu^erungen roegblieben? Konnte man nur bann bie tEaufe empfangen,

roenn man Seiten bes empfangenen (Bottesgeiftcs aufroies, ober tourbe bie

TEaufe auc^ üorgcnommen o^ne bicfe 3ei(i|en, im Zutrauen auf bie künftige (Ent=

toiÄlung unb (Erfaf)rung bes (Einsclnen? Das alles finb S^^OQ^^r i" bemn
roir töenig bcutli<^ fe'^en. 5ür Paulus ftel)t aber feft, ba^ bie (Bctauften

btn (Bcift l)aben: I Kor 12,13; ügl. aud^ Rom 8,9; ®al 3, 2-5 u. a.

Die (Bemeinfc^aft aller (Bäubigen unb (Betauften ift bie eKKXrida

ober bie eKKXricia toö Geou. Sie ift roeltroeit 3erftreut, bas toaljre (Bottes*

üolfe 3frael, unb bod) roieber 3ufammcngel)alten im (Blaubcn an btn einen

(Bott, ben einen Qerrn, burc^ ben (Beift, bie tEaufe, burdj gemeinfame fjoffnungen
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xinb Hufgaben. Die (Bejamtgemeinbc, öer £eib d^riftt, ein religiöfer Be«

griff, 5crfällt nun aber in bie einjelnen ©rtsgemetnben. Hud| fie

fül)ren bei Paulus bie Bejeic^nung exKXncia, unb jtoar [ctjr beutlid) j<^on

in einem ftarft abgejd^Iiffenen Sinne bes IDortes, roonad^ Paulus o^ne

tDciteres in ber HXe^rsal)! oon i^nen rebcn kann: bie ©emeinben Hfiens,

3ubäas uftü., »gl. (Ball, 22; IKorl6, 1.19; II Kor 8, 1. 19 u. a., ja, er

gebrau(^t bas löort au6) von ben ^ausgemeinben, bcn Meinen Kreijen unb

Derjammlungen, bie 3U gemeinfamem Kultus in bm Jjäufern 3u[ammen=

liamen (IKor 16, 19; Rom 16, 5).

5ür bie 0rtsgemeinbe fte^t 3unä(^[t einmal feft, ba^ fie im gansen

autonom bafteljt, i^re eigenen Hngelegen^eiten felbcr Deru)altet, Sitten^

3U(^t ausübt, unb ba^ fie nid|t burd) eingelegte Emtstrdger geleitet

toirb. Desroegen gc^en bie Briefe bes Hpoftels immer an bie (Bemeinben

oIs gan3e unb au^ oiele (Ein3elbeoba(^tungen in ben Briefen 3eigen, ba^

CS no(^ ftein Hmt inncrl)alb ber (Bcmeinben gab, bas über itjnen ftanb,

fie lenke unb für fie üeranttöortlic^ toar. Die Sitten3U(^t toirb oon ber

©emeinbe als ^an^ix ausgeübt (IKor 5, 1 - 5; II Kor 1, 23 - 2, 12; (bal 6, 1),

fie roä^It (Befanbte, bie na6:\ aufeen I)in gef(^idit roerben, unb ftattet fie mit

DoUma^t aus (II Kor 8, 1 8 f. 23), fie befc^Iiefet über auf3ubringenbe (Belb-

leiftungen (Köm 1 5, 26 f. ; IKor 1 6, 1 - 4 ; IIKor 8 f. ;
pi)il 1 , 3 - 5 ; 4, 1 - 1 9).

So ift bie Hutonomie ber paulinif(^en (Bcmeinben unoerliennbar, unb fie

unterfd|iebcn fi^ l^ierin ftark oon ber Urgemeinbe unb bem paläftinif^en

3ubcn^riftentum mit itjren geborenen Sü^^ß^"- Hirgenbs au(^ ift eine

Spur baoon 3U ernennen, bafe ettoa eine Reil|e oon (Bcmeinben in breiterer

unb umfaffenberer ©rganifation \i6) 3ufammentat, um über gemeinfame Hn=

gelegenl)eitcn Bef^Iüffe 3U fäffen, bie alle beteiligten (Bcmeinben hanb^n

(bie fpätere St)nobaI» unb Prooinsialuerfaffung).

7. Die pneumatt^er. Dennoi^ fel)It es au^ in bm paulinifd|en (Be=

meinben nid)t an einer fi^ bilbcnben Hrifto"kratie, einer fütjrcnbcn Sd|i<^t.

Dabei ift 3unä(^ft auf bie breigliebrige (Bruppe Hp oftel, propt|eten unb

£el)rer ^in3utDeifen, bie uns fd^on in bcn oorpaulinifc^en (Bcmeinben be-

gegnet finb, unb bie aud) für bie (Bemeinben bes Paulus be3eugt finb (IKor

12,28). Sicher l^ahm bie Propljetcn unb £el)rer oftmals il)ren feften Si^

in btn (Bcmeinben gehabt unb b^n Dienft am IDorte, bm fie oerfaljen unb

ber auf it)rem pcr|önli(^en (Beiftesbefi^e ftanb, innert)alb gans beftimmter

(Bcmeinben ausgeübt. Sie rourben nicE)t gerDät)It, beftellt unb eingelegt,

fonbern bas göttli(^e Pneuma, (Bott felbft berief fie unb rüftetc fie aus.

Don einem Hmte mit beftimmten Rcd|ten unb einem feft umgren3ten IDir=

feungskreife liann man bei it)nen nidjt reben; fie toaren aud^ ni(^t an eine

bcftimmte cinselne (Bemcinbc gebunben, fonbern lionnten il)re Sötiglieit

genau roie bie Hpoftel, im UrntjeriDanbern ausüben, röobei fie non jeber

(Bemeinbe, in bie fie kamen, ctjrcnüöll aufgenommen rourben.

8. Die öorfte^er. neben ber Hriftoftratie bes Pncumatifeertums im

engeren unb tjöijercn Sinne, bas fid) über bem gcroöt)nIi(i)en allgemeinen

Pneumatifeertum ber (Bemeinbe ert)ob, liob^n bie paulinif(^cn (Bcmeinben

in i^rer Rtittc, roenn auc^ nod^ gan3 Iftcim^aft, bie (Einrii^tung gehabt, aus
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öcr fid) einige (Bencrattoncn Ipäter öas Bijdjofsamt ber aItlftatI)on[(^ctt

Kirche ^erausbilbete. Hud^ bieje Hnfdnge reii^en in ben Kreis ber (Beiftesträgcr

t)inein, I Kor. 12,28 roerben unter ben (E^arismen bic dvTi\r|v|.<eic unb
Kußepvriceic, bie (Baben ber £)ttfcleiftungen unb üertoaltungen aufgeaälilt,

Rom 12, 8 töirb unter ben dljarismatiftern ber „üorfte^er" (irpoicTdiiievoc)

erroä^nt, ber mit (Eifer t»orftet)en foU; I lE^elf 5, 12 f. toerben irpoicrdiLievoi,

vouGeToüviec unb KOTTiüjVTec genannt, benen bie (Bemeinbe erfeenntlid^ fein

foU; I Kor 16, 15 f. toirb bie (Bemeinbe ermai^nt, fi(^ bem Stepljanas unb

feinem l^aufe untersuorbnen, bie [lä) bem Dienjte ber Jjeiligen geroibmet

ijaben, ebenjo aud) jebem anbern, ber mit arbeitet unb \iä) abmütjt (iravii

Tiu cuvepYoOvTi Kai kottioivti). 3n bem Kreifc ber per[onen, bie Paulus

an bicjen Stellen im Sinne liat, mü[[en tnir bie Hnfönge bis Mrd^Iic^en

Amtes jucken. 3n ben (Bemeinben taten fid) einselne IHänncr burc^ itjrc

Bienltteiftungen I)en)or, inbem fie fid) mit (Eifer geroifjer (Befc^dfte ber

(Bemeinbe annatjmen, it)re Dertoaltung beforgten. Perfc^iebcnes mag babei

in Betxaäit geglommen fein, roir toiffen barüber ni^ts Genaueres, liönnen

aber etroa an folgenbes beulten: (Einfammeln unb üerroenben ber (Belber,

bie in ber (Bemeinbe aufgebradjt tourbcn; (Empfangen unb Hbfenben üon

Sd^riftftüdien (Briefen) für bie®emeinbe; ®aftfreunbfc^aft gegenüber Brübern,

bie üon au^en Ijer 3ureiften;Bef(Raffung Don Räumen für bie 3ufammenMnfte

ber (Bemeinbe, insbefonbere Ijerri^tung ber gemeinjamen RTal)l3eiten, Befi^af»

fung unb üerroaljrung ber ^eiligen Bü(^er u. a. m. £ei(^t ftellte es fi(^ babei

ein, ba^ bzn t)orftef)ern, bie ber (Bemeinbe biefe Dicnfte leifteten, aud) eine

geroiffe Huffi(^t unb Seelforge, ein Re(^t 3U ermat)nen 3ugeftanben rourbe,

toas I tEt)eff 5,12 f. r»oraus3ufe^en fd^eint. Hber ber (Bet|orfam, bm
Paulus forbert, ge^t nod^ aus rein moralifi^er, nic^t aus rechtlicher Der=

pflid^tung I)eröor: bie Danftbarfeeit gegenüber ben Dorfte^ern foU bie (Be=

meinbc basu beroegen, biefen ITtännern gegenüber Hnerfeennung unb Unter»

orbnung 3U 3eigen. Seljr 3U beachten ift, ba^ naä) ben Hnbeutungen ber

angefül)rten Stellen bie Beftellung ber Üorfteljer nid^t burd^ eine R)a^I erfolgt,

fonbern ba^ bas irpoicTacGm aiif (^arismatifc^er Begabung rut)t. Das ift

Rom 12,8 gan3 War unb ebenfo au(^ I Kor 12,28, roo wir bie „Qilfe»

Iciftungen" unb „üermaltungen" ot)ne Stoeifel mit ber Hiätiglfeeit ber t)or=

ftei)er 3ufammenbringen muffen: roem ber (Beift es gibt, ber nimmt ]iö) ber

(Bemeinbe an, fteljt il^r Dor unb müt)t \x6) um fie. tDir können anneljmen,

ba^ biefe üorfte!)er öfters unter ben €rftbeliei^rten 3U fudjen tuaren, toie

Stept)anas in Korintt), unb roat)rfd^einKd^ roaren es tltänner oon ettoas

geI)obener fo3iaIer Stellung, benn fie mußten bis 3U einem geroiffen ©rabe

Jjerren itjrer Seit fein, unb es roar fid)er fet)r roünf(^ensroert, toenn fie ein

eigenes E)aus unb Dermögen ober €inliünfte befafeen.

Die freie (Bruppe ber üorfteljer Ijaben toir audi in ben Qirten Don

(£p{j 4, 1 1 3U erkennen, toenn biefer Brief paulinifd) fein foUte, unb fie ift

fidler roiebersufinben in ben (Epifkopen unb Diakonen r»on pi)il 1,1. (Es

fdjeint, ba^ fid) in biefer makebonifdjen (Bemeinbe — unb t)iellei(^t aud^

in anbern, oon benen roir es nidjt toiffen - bie urfprünglid^ nodj unge=

glieberte (Bruppe ber Dorfte^er geteilt, ba% fic^ eine S(^id)t oon Älteren unb
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Angelesenem — 6as roaren bic Bij(Söfe, bic Huffe^er — unb eine barunter

ftel)enbe von 3üngeren unb Dienenben, ben Dialionen, gebilbet t)at. Unb |et)r

leicht ift mögli(^, bafe babei ein Dorbilb 3eitgeno|fij(Sen griei^ijc^cn Dereins*

lebcns eingeroirfet l^at Hber (Benauercs ju fcljen, ift uns leiber in bcr fet)r

fc^töierigen 5^age na6:i bem Urjprung unb erften Huftreten bes Bif(^of=

namens »erjagt. Da^ Paulus in ber ^ujc^rift von p^il bie Bifi^öfe unb

Dialionen ertDäljnt, roas er fonft nirgenbs in feinen Briefen tut, mag bamit

3ufamment)ängen, bafe bie üeranlaffung ober bo^ eine ber toid)tigftert Der»

anlaffungen bes $d|reibens eine (Belbfpenbe toar, bie bie pt|ilipper an

Paulus gef(^i(Ät t)atten: 5U ber (Eätiglieit ber üorfteljer gcl)örte aber gans

ft(^er audi bie Derioaltung ber ©elbangelegen^eiten.

3n ber gefi^ilberten XDeife l)aben fid) in ben pauIinif(J)en (Bemeinben

bie Anfange fiir^Ii^er (Bemeinbeorganifation l)erausgebilbet, noc^ gans

Äeimtjaft, burd^fereust oon feljr oerf^iebenen CnttDi&Iungsmöglii^feeiten

unb »Gräften, fln \i6) xoar au6) bie Stimmung unb £age ber (Bemeinben,

bie bas (Enbe ber tDelt für bie näc^fte Sukunft erroarteten, ber Husbilbung

von Re^t unb ©rganifation ungünftig. Hber tro^bem bebeuten jene „t)or=

fte^er" in ben paulinifi^en (Bemeinben ben Hnfang ber Kir(^enorganifation,

bzn Keim ber Bif^ofsgemeinben.

§ 65. Der Kampf gegen bie 3^1^^^!^^^

X, Die gemlf^ten ©^meinöen. 3n ben Reil^en ber Ijelleniftcn Ijatte

öie Ijeibenmijfion ber alteften (Bemeinbe begonnen, Paulus roar in bie

Hrbeit eingetreten unb toar it)r erfolgreic^fter unb rool)I au(S perfönlid)

bebeutenbfter Vertreter gcroorben. (Beborene 3uben, bie am (Befe^e ber

Däter feftt|ielten, unb geborene ijeiben, bie nid|ts oon i^m auf \\6) nahmen,
loaren too^I noc^ in ben 30 er ^aifven bes 1.3Srf)s. in einer (Bcmeinf^aft

bat (Bläubigen 3ufammengefd)Ioffen, unb in Hntiodjia, Dielleidjt au(^ anber=

toärts in St)rien unb Kilifeien, umfd^Iofe bas Banb einer unb berfelben (Drts=

gemeinbe bic ^eibcn(^riften unb 3iiben(^riften. Die geborenen 3uben,

cor allem bie Paläftinenfer (3erujalemer), toaren in it)rer ITtet|rt)eit roeit

von bem (Bebanfeen entfernt, auf bem bie Hrbeit bes Paulus unb feiner

(Benoffen je länger je me^r ftanb, bafe nämli(^ in (It)riftus tocber 3ube

no(S (Brie(^e etroas bebeute unb ba^ dtjriftus bas (Enbe bes (Befe^es fei.

Sie l)ielten, fooiel töir feigen können, gef(^Ioffen am (Befe^ ber t)äter feft,

3akobus, it)r tjaupt, ooran (ogl. S. 281). T>a^ fte burd) Hufgeben bes (Befe^es

fic^ ben J}eibend)riften anglidjen, biefe £öfung ber $xaQt ftam für fie über»

i)aupt nid^t in Betrad)t. Hber roie foUte es mit ben (^riftusgläubigen Jjeiben

gef|alten loerben, namentliäi bmen, bk in brüberlic^er (Bemeinfdjaft, inner-

t)alb ber gIeicE|en 0rtsgcmeinbe, mit ben 3ubcnd)riften sufammenlebten? Diefe

5rage tjat bie erftc (Beneration, bas .apoftoIif(^e Zeitalter, fet)r beroegt.

Derfd)iebene £öfungen bcr S^^Q^ roaren an ft^ möglid), unb roir

fct)cn fie an6) oon ben einseincn Parteien oertreten. Ittan lionnte ocr=

langen, ba^ bic Reiben, roic es bie profeltjten ber ftrengen Ri^tung

iaten (S. 176), bic Bef(Sneibung unb bic (Befe^esbcobad)tung auf fi^ nat)»

S IE 2: Knopf, Heues tieft. 21
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men unb ft^ |o in bas gläubige 3frael eingliederten (Hpg[rf| 15,5). ®öer
man lionnte öen fjeiöen i{)re (Befe^esfreil)eit im allgemeinen Ia[jcn unb

ron it)nen nur oerlangcn, ba^ ^ie ba, wo jie mit 3uben(^rijtcn sujammcn*

lebten unb üor allem gemcinjame Utatjlseitcn mit biefen I)ielten, auc^ gc*

röijfc Studie bes ®e[e^es unb ber in ii^m oorgefc^riebenen HeinigMt hielten

(Hpoftelbeftret, Hpgfd) 15, 19-21. 28 f.). XlXan Konnte 6ie beiben Heile

ber (Drtsgemeinbe friebIi(S^=jd)iebIic^ nebeneinanber leben laffen (Stanbpunftt,

roie es |(^eint, bes Abkommens oon (5aI2, 6- 10); toobei freiließ bie c^rift»

lidje Bruberliebe litt, unb ein Rife bur^ bie (Bemeinbe ^inbur^ging.

lUan Konnte aud| r»on btn 3ubend^rijten verlangen, ba'^ fie, roo [ie mit

Ejeibeni^rijten 3ujammenlebten, i^re Bebenltli(^{icit fahren liefen unb im
l3erliel)r mit ben Brübern Speife» unb Reinigfeeitsüorfd^riften beijeite ftell*

ten (Stanbpun&t ber antio(^enif(^en 3ii^ßtt<^T^iften, e^c bie 3aKobus»

leute na(^ Hntioc^ia Kamen, ®oI 2, 12 t.). (Enbli(^ Konnte natürlich au(^

bie in ber foIgeri(^tigen Husbilbung ber paulinifc^en Religion gelegene

5orberung erfjoben toerben, bafe bie 3ubend^ri|ten gans unb gar, au(^

votnn [ie unter \\ä) roaren, auf bas ©efe^ üerßii^teten (Pautusrebc in Hn*

tio(^ia Hpgf(^ 2, 14-21), ein Der^alten, bas aber in It)irKIi(i)Keit nie*

mals tatfä(^Iic^ getöä{|It rourbe; nid^t einmal paulus felber t)at \\6) ftets

Don ber ^vvojlioc rroXiTeia freige!)alten.

2. 5er Kampf bes Paulus. 3u)ijd|en ber [trengiübi[d}en Partei, beren

5orberung flpg|(^ 15, 5 ausgefpro(^en roirb, unb 3toif(^en paulus mußte

ber Sufammenftofe erfolgen, unb einen guten Qieil jeiner Kraft ^at pau«

lus im Kampfe für bie Sicßi^^it \t\MX (Bemeinbe Dom (Beje^e l)ergeben mü|==

fen. $üx ii)n, ben Qeibenapoftel, unb [eine Hrbeitsgcnoffen twar es |el)r

röi(^tig, ba^ fie oon ber Urgemeinbe in 3ßtiifalem, oor allem oon beren

5ül|rcrn, 3ciKobus unb. Petrus, nid^t fallen gelafjen rourben, fonbern baß

il)re ©emeinben als Brubergemeinben anerKannt rourbcn. Die (Bemeinbe

in 3ei^ufalem roar bie HTuttergemeinbe bes gefamten jungen (Etjriftentums,

in iljr toirKten 36fu perjönlic^e 3ünger. XDurbe Paulus Don bortljer ni(^t

anerKannt, fonbern „ejKommunisiert," bann toar er umfonft gelaufen
((Bai 2, 2). (Er Konnte, roie es f(^eint, feine (Bcmeinben ni(^t oon btn

älteren Krcifen losreißen unb eine eigene Kiri^e begrünben, bas (Eoange»

lium oermodjte bamals noi^ nic^t auf ben f^eiben allein 3U ftel)en, feine

öorausfe^ungen (ITtonotl)eismus, Sdjöpfergott, bie l|eiligen Bücher, ber

Uteffias, bie (Esc^atologic, oieles in ber (Etl)iK u. a. m.) lagen in 3frael

unb feiner Religionsgef^i(^te, unb folange bas ijcibend^riftentum ni(^t, fo*

Eoeit es nötig roar, in biefe Dorausfe^ungen t)ineingetDac^fen roar — roas

balb genug gef(^alj — l^atte au(^ bas 3uben(i)riftentum noc^ eine fiebere

unb 03irf)tige Stellung in ber jungen Kirche: es Ijatte bie Derbinbung bes

Heuen mit bem Hlten 3U beroaljren. Unb weqen biefer feiner StärKe

mußte es anerKannt unb gef(^ont roerben. fjinju Kam roeiter für Paulus

nodi bie innere Hötigung: er toar unb blieb jeit feines £ebens ein ftarK

national empfinbenber 3ube.

Der Kampf bes Paulus um bie HnerKennung feines löerKes roirb

uns nur auf eine Kurse Stre&e IjinburcE) fid^tbar, unb felbft in it)r
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Bleibt oieics bunM unb uncrUennbar. Unfere Quellen [inb r»or allem

ber ©als unb ber IIKor=Brief, au6) aus IKor feommt einiges in Betradjt

(Kep^aspartet 1, 12), toeiter Hpg|(^ 15 unb einige anbre feurse Hnbeutun=

gen bes Buches (21,20 — 26), meUeid|t au(^ bie polemift oon pt)it 3,

toenn biejc gegen 3ubcnd^riften unb m6)t gegen '^ubzn getjt. IDas toir

einigermaßen ernennen, finb folgenbe (Ereignifje: bie Dorgef(^i(^te unb bie

t)erl)anblungen bes fogenannten Hpoftelftonsils ((Bat 2, 1-10, Hpgf(^ 15,

1 -29), ber Streit in Hntio(i}ia ((Bai 2, 11 -21), ber (Einbrud| ber 3uba=
i[ten in bie galatif(^en (Bemeinben unb bie Hbtoe!)r bes Paulus bagegen

((Bai) unb i^r (Einbruch -in Korint^ (II Kor); bieje (Ereignifje fallen etroa

in bie 3al)re 49 — 55. Vjin^u Kommt bann nod^ bie möglid)e (Befäljrbung

ber pl)ilippijd)en (Bemeinbe t»ät)renb ber römi[(^en (Befangenfd^aft bes Pau*
lus, r»iellei(^t gegen beren (Enbe (59): Das ift alles, roas roir feljen, unb bie

S(^tDierigIieit, in ber S^<^Q^ beutlidjer unb mei)r 3U erkennen, toirb nod) bm&i
bie anberc erl)öl)t, ba^ (Bai unb II Kor bem.Derftänbnis jel)r große tlXüI)en

bereiten unb ba^ uieles in it)nen uns immer bunliel bleiben roirb. Sorgfältigste

üerfenfeung in btn XDortlaut üon (Bai unb oon II Kor, bort namentlid) üon
10-13, i|t inbes bas befte UTittel, ben Reißen Kampf bes Paulus um jeitt

tDerk 3u t)erftel)en, be|fen (Brunbsüge nun Iiurj geßeii^net roerben follen.

3. Das H|)OfteI^on5iI. HIs Paulus etroa r»ier3el)n 3al|re in Stjrien

unb KiliMen gcroeilt unb geprebigt ^atte, als bie antiod)enif(i)e (Bemeinbe

etroa ebenfolang beftanben I|atte, kamen [trenge 3ubend)ri|ten, gläubig

getoorbene pijarijäer, naä) Hntiodjia (HpgjdE) 1 5, 1 ; (Bal2, 4) unb oer=

Mnbeten, baß 3um ^eile bie Beji^neibung unb bie Beobachtung bes mo=
jaif(ä|en (Beje^es nötig jeien. HIs felbftoerftänblic^ in ber antio(^enifcEien

®emeinbe eine ni(^t geringe Hufregung über bie 5oi^öerung entftanben

mar, gingen Paulus unb Barnabas nad^ 3ß^ujalem, um mit ber

(Bemeinbe bort, insbejonbere mit btn „Säulen", 3«Iiobus, Petrus, 2oii<xn=

nes, über bie Sxaqt bes gefe^esfreien £ebens ber J}eiben 3U oer^anbeln. Über
biefe X)erl)anblungen bes jogenanntcn Hpoftelftonsils berid)ten ®al 2, 1-10
unb Hpgjc^ 15, 6-29. Die Hngaben ber beiben Beriete bedien \\6) in

einer Reilje oon Ilac^ridjten, an anbern, unb ^voai fel)r toic^tigen, gel)en

|ie auseinanber. Die Unter |cE)iebe betreffen oor allem sroei Punkte: in

ber Hpgj(^ er[(^einen petrus unb 3öftobus als bie 5ürfprec^er ber ge=

je^esfreien l}eibenmif[ion, paulus unb Barnabas brau(i)en [id) gar nic^t

ansuftrengen; weiter toirb naö) bem Beridjte ber Hpgfd) bm Reiben in bem
fogenannten Hpoftelbekrete eine, roenn aud) Ieid)te Huflage gemad)t: toenn

[ie oon Un3U(^t fid) entljalten, kein (Bö^enopferfleijc^, (Erfti&tes unb Blut

efjen toollten, joUten fie als Brüber anerkannt roerben. Da bie Husfagcn
bes Paulus in (Bai unb auc^ anberojärts es unmögli(^ mad)en, bieje bei=

bin Hngaben ber Hpgjc^ aufred)t3uerl)alten, müjjen jte preisgegeben

roerben, unb ber XDert ber Hpgj(^ als d^uelle für bie 36tujalemer

Derl)anblungen roirb baburc^ leiber jtark beeinträdjtigt. Der Beridjt

bes Paulus anbrerjeits, bem toir folgen müjjen, ijt jel)r kurs, bunkel unb
abgerijjen, Paulus ijt jelber Partei in ber Hngelegent)eit, au(^ jteljt an
toi(^tiger Stelle (2, 5 Hnfang) bie £esart ni(^t fejt.

21*
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Tladi be.n eigenen Hnbeutungen öcs Hpoftets t|attcn er unb Barnabas

in öen offentU(^en, oor 6cr gansen (Bcmeinbe gcfüt)rten Der^anblungen

einen f^coerenStanb. Die (Bcgner ber gefefecsfreien Jjcibenmiffion Der»

langten, bafe bzn Reiben (bie Befi^neibung unb) bas (Befe^ aufgelegt toür«

ben. 3nsbe|onbere forberten fie, ba^ ber oon Paulus mitgebrachte junge

ijeibenc^rift Situs augenbli&Ii^ bejd^nitten toürbe. 3u einer (Einigung

mit i^nen kam es nic^t, it)re ^orberungcn oermot^ten fie aber nii^t burd)»

3ufe^enj auc^ nic^t bie jtoeite, ?Eitus betreffenb- ro enn bie £esart oic

OLiöe tu 2, 5 urjprünglii^ i|t. Sinb bie IDorte mit ben 3eugen bes toeft»

lii^en niejtes roegsulajjen (ogl. j(^on oben S. 57), bann xoaxb Situs u)O^I

ni(^t ge3tDungen, fic^ bejc^neiben 3U lafjen, aber Paulus l)ötte bann

freiwillig auf eine Stunbe nachgegeben, aus Politik, um fein l^öt)eres Siel,

5reit)eit ber Jjeibengemeinben, ju erreidicn. 5ür biefen Qergang laffen

fi(^ nun in ber ^at fc^roertoicgenbe (Brünbe geltenb machen (hur3 3u|am='

mengefafet bei 3- Xöei§, Urc^riftentum S. 203 f.). Xt^hm btn, toie es

fc^eint, ergebnislojen t)ert)anbtungen »or nnb mit ber gejamten 3eru|a»

lemer (Bemeinbe, erreichten paulus unb Barnabas burc^ üer^anblungen,

bie in einem engen Kreife gefüf)tt tourben, eine (Einigung mit ben

„Säulen". Dtefe erkannten bie Berechtigung ber antioc^enifc^en Reiben«

miffion in ber bisher eingel)altenen tDeife an, aljo ol^ne bafe ben \\6) be*

ftef|renben Reiben irgenbtöeld^e gefe^lic^en Beftimmungen auferlegt nourben:

Paulus unb Barnabas joUten 3U btn Reiben get)en, bie Säulen jollten ber

Befd^netbung bas (Er»ongeIium prebigen. Doc^ ein Banb no^ joUte bie

Jjeibcnapojtel an bas 3uben(^riftentum knüpfen: für bie Hrmen ber Ur*

gemeinbe foUtc in bm Jjeibengemeinben gefammclt toerbcn. Die „Säulen*

apoftel" reichten Paulus unb Barnabas bie Qanb ber (Bemeinjd)aft, unb

bie gcfe^esfreie Jjeibcnkirc^e ift bamals oon ben 5^^^^^^ w jerujalem

anerkannt toorben. Die Sammlung für bie armen (Etjriften in 3erujalem

l)at Paulus in ben 3ttl)ren jeiner großen Utijfion burc^gefü^rt, es i[t bie

jogenannte „Kollekte", ogl. über fie no(^ I Kor 16, 1-4, IIKor8unb9,
Rom 15,25-27 (oben S. 309). Hn ber le^tgenannten Stelle feljen mir

auä) beutlic^, tüir bie 3ßrufalemtten unb tüie Paulus felber bie Sammlung
angefei^en tjabcn; als einen Sribut ber Qeibengemeinben an bie 3uben(^riften.

5ür Paulus unb [eine tUijfion toar bas 3erufalemer Abkommen
3unäd)[t ol)nc Sroeifel jetjr roi^tig. (Er konnte feinen pl)arifäif(^=|uben«

(^riftlii^en (Begnern gegenüber barauf ^intoeifen, ba^ er unb fein tDerk

Don bm Säulen anerkannt roorben toarcn. Hber balb 3eigte es fi^, ba^

CS einen fe^r fc^toac^en punkt Ijatte. Die Trennung: „toir 3U ben

Reiben, fie 3ur Bcfd^neibung " toar in ben gemifc^ten (Bcbieten unb (5e»

meinben gar nic^t burc[)3ufüt)ren. tOenn bie 3uben<^riften in Hntiod^ia

unb in anbern gemifc^ten (Bemeinben in ber XDeife ber 3erufalemer lebten

unb bas (Befe^ beadjteten, bann f^ieben fie fi(^ »on it)ren lieibem^riftlid^en

Brübern, unb toenn fie oljne (Befe^ lebten, fagten fie fi(^ oon itjrcm Dolke

unb Don iljren Brübern in 3eTufalem los.

4. X)er Streit in HntlOtftia. Die Unsulänglidjkeit bes Abkommens
3eigte ftc^ im Streite Don Hntiod^ia, (Bai 2,11-21, ogl. oor allem
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2,11-14). Der iuöctti^rtftUd^e (Ecil bcr anttO(^emj(^cn (Dcmeinbc l)iclt

mit bcn ^cibend^rijtcn unbebenMi(^ n:tj(^gcmein|(^aft. Dicfc 3uben=

Triften sogen aljo Iei)itif(^ unreine unb unbef^nittene Htänner 3U iljren

lUa^Iseiten t)eran unb gingen i^rerfeits gelegentlii^ 3U it)nen als (Däjte

ins Jjaus; aud) brad^ten oor allem bic (Bemeinbemal)l3etten fte immer mit

ben :^eiben(^ri|ten 3ujammen. So rourbe t)on ttjuen anbauernb bas (Befe^

Berieft (ogl. auc^ Hpgfc^ 11,3; 10,28). Itad^ bem flpoftelkon3i( kam
Petrus 3u Bejud) nacE) Hntiod)ta, unb it)m, bem leidjt entflammten San«

guinifter, madjte btes brüberlid)e Sujammenleben einen \ol6)tn (EinbruÄ,

ba^ auä) er mit btn f}etben(^riften sufammen a^. Da trafen aber „£eute
öon 3öÄobus ^er" - 3ufdilig ober eigens gef(^icfet - in Hntiodjia ein

unb [teilten il^n 3ur Rebe. (Er gab barauftjin bie tEijd^gemeinf(^aft mit

ben Reiben auf, ber iubend^riftlidje tEeil ber (Bemeinbe, felbft Barnabas,

toorüber toir am meiften ftaunen, folgte [einem Beijpiel. Paulus trat in

öffentlidjer Derfammlung bem Petrus entgegen unb ging nun jeinerfeits

toeit über bie Onie bas 2^xvi\aUmex Vertrages t)inaus: bas (Befe^ gilt au^
für ben 3uben ni(J)ts met)r. Offenbar ift Paulus Ijier, auf bem Boben
[einer (Bemeinbe, riel rü&[id)tslo[er aufgetreten als in 3eru[alem. IDas er

erreidjte, [agt er aber nid)t. Ijätte er inbes ban Petrus roirftli(^ über*

3eugt, bann l)ätte er biefen Sriumpl) rDot)l kaum t)er[d)U)tegen. Die 50^96

bes 3u[ammen[to&es tuar eine Spannung 3rDi[(^en Paulus unb ben Urferei[en,

aber au6) 3roi[ct)en il)m unb Barnabas [ocoie großen Seilen ber antiod)eni[(i)en

(Bemeinbe. 3n bie[e £age l)inein fällt rooljl, oon ber Urgemeinbe, oljnc

XUitroirliung bes Paulus erta[[en (Hpg[^ 21,25), bas Hpo[telbeliret, ba\]tn

Sinn es i[t', feftsulegen, roieiDeit geborene fjeiben bas (Be[e^, cor allem

bie Spei[egebote l)alten mü[|en, roenn [ie tooUen, ba& bie 3uben^ri[ten

mit tljnen oerkeljren unb 3u[ammene[[en [oUen. So ange[el)en, 3eigt bas

Dekret einen [el^r gemäßigten (Bei[t, unb es [tet)t [et)r roeit ab von ben

5orberungen ber Strengen. (Hpg[c^ 15,5).

5. Die ®alaier. Hber bieje Strengen bekamen nun an[^einenb, nad)bem

fid) Paulus mit ben Säulen, au6) mit Barnabas, überu)orfen t)atte, neuen

IHut, gegen Paulus üor3ugel)en. Sie brangen über Hntiod)ta tjinaus bem
Hpoftel in [ein eignes Xtli[[tonsgebiet naä); 3unä(^[t in bie lr)kaom[(^en (Be=

meinben ber er[ten Rei[e. Denn bie[e [inb es tootjl, an bie ber (Balater=

brief gel)t (S. 306), bas große Dokument bes Kampfes, btn Paulus um
[eine (Bemeinben unb [ein (Eoangelium 3U füljren ^atte. Die (Begner, bie

in bie galatif^'en (Bemeinben eingebrungen toaren, beriefen [id) auf eine

angefe^ene per[önltd)keit, oielleid^t in 3eru[alem, bie Paulus md)t mit Ilamen

nennt (5,7. 10), unb [ie Ijatten mit iljrer iubai[ti[d)en Prebigt großen
(Erfolg, roie 1,6; 3,1 f.; 3,10-13; 4, 9- II; 5, 3 f. 7 seigen. Die

(Bemeinben [tanben bereits unmittelbar oor bem oölligen Hbfall oon paulus

unb [einem (Eoangelium, [ie Ijatten it)n 3um tieil [d)on DoUsogen. Unb audj

bas per[önlid)e Hn[e^en bes paulus toar aufs [d^u)er[te er[d^üttert, roie bic

Selb[tr)erteibigung bes Hpo[tels in 1 f. betoeift. 3n ber für il)n [etjr gefäl^rbeten

£age [(^reibt Paulus, rDot)l oon Korintt) aus, bm Brief. ttXit roelc^em (Er=

folge, roi[[en toir leiber nid)t, oermutli^ aber i[t bie[er Hngriff ber (Begner
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abgcfdjiagen töoröcn, unb auf jeben ßaU tüar it)nen ein baucrnbcr €rfolg

m(^t bef(^ieben.

6. Der streit llt Korlnt^. Der anbete Hngrtff erfolgte in Korint^,

unb ber 3x»eite Korint^erbrief, namentlich II Kor 10-13, finb bas

Seugnis öes Kampfes. Ceiber finb gerabe bie feorintt)ij(^en X)erl)ältnij|e

für uns |(^t»er 3u burcEjje^en. Hber in ber (5egnerfd)aft, bie bem paulus

bort erwuchs, fpielen jubaiftifd^e $vLiiX<ix, von aufeen ^er cingebrungen,

eine große RoUe (11,13. 15.22). Das (Eigentümli(^e ift, ba^ fie ^ier in

Korintt) ni(^t fo jet)r i!)re ja^Iii^ üon bem paulinijdjen Coangelium ab'

tDei(^enbe DerMnbigung üortrugen, als üor allem bie Perjon bes Hpojtels

mit fel)r ge^äjfigen Dortoürfen unb Hnfelagen überf(^ütteten (10,1-4.10;
8,23 unb 12,16-18; 11,21, au(^ 1, 17 u. a.) Der Hngriff ber (5egner

tourbe aber 3urü(fege|d)Iagen, bas ernennen loir für Korint^ r»iel beutlii^er

als für (Balatien. tOenn II Kor urfprünglid) ein (Ban3es bilbet, bann 3eigt

ber (Eon ber Hnfangsftapitel, ba^ paulus in ber Qauptfac^e guter 3ut)er=

fi(^t ift unb fein kann; unb roenn II Kor 10 — 13 unb üielleii^t no(^ anbere

(Eeile aus bem Briefe Ios3uIöfen finb, bann l^aben. roir in it)nen fieser nii^t

bas abj(^Iießenbe Stüdi im Briefcoedifel bes Paulus mit feiner ©emeinbe

3u erkennen, fonbern bann fallen biefe Kampfftü(fee 3eitlid^ »or bie Hnfangs»

liapitcl unb aus biefen erkennen loir, baß bas alte gute üerl)ältnis stoifdjen

Paulus unb feiner (Bemeinbe toieber Ijergeftellt ift (ogl. S. 73 f.).

7. Das ßrgebms. pt)il 3 3eigt im (5an3en bes Briefes nii^t fo fe^r

eine ernftl}afte Bebroljung biefer treuen (Bemeinbe als »ielme^r nur biejes,

ba^ bie (Träger bas jubaiftifd)en €r)angeliums no^ immer tätig finb. So

Diele lTtül)e aber aud^ bem Paulus feine (Begner bereitet i^ahm, auf bie

Dauer l^aben fie feine Hrbeit nid)t tjemmen unb r)erni(^ten Rönnen. 3n
ber großen $xaQt: (Befc^ ober ^^ei^eit, von ber roir bas apoftoltfc^e Seit»

alter betoegt fel)en, l)at bas na(^paulinif(^e dljriftentum unDerMr3t ben

(Ertrag ber paulinif^en £ebensarbeit geerbt. Sotoeit roir es überbli&en,

ift in ber na(^apoftolifd)en Seit nirgenbs mef)r bie üerkünbigung: (Befe^

unb (£l)ri|tus angeboten roorben, unb in bm Sd^riften ber nad^paulinifi^en

3eit 3eigen fi(^ nirgenbs metjr jiubaiften Dom Sd)lage ber in (Balatien unb

Korintl) auftretenben. tDol^l ift bas 3uöentum anbauernb eine (Bröße,

mit ber man fi(^ auseinanberfe^en muß (3ot); J}ebr;Barn;3uftins Dialog),

toot)l gibt es aud) gnoftif^e Richtungen, bie fii^ auf bas (Befe^ berufen

unb „jubaifieren" (3gn; Paft) - mit folc^en jubaifierenben (Bnoftikern

l)atte f^on paulus in Koloffä kämpfen muffen - aber bas 3ubend)riften=

tum ift als eine innere (Befatjr nirgenbs meljr in ben (Bemeinbcn nad) Paulus

aufgetreten. Die rafc^e (Enttoi&lung bes Jjeibenc^riftentums l)at gan3 oon

felber bie (Befe^esfrage 3urü(kgebrängt, bas 3ubend^riftentum fiel burd) bie

politifdjen (Befdjidte 3fraels (oben $.171 f. unb S. 273) Don feiner IHai^tfteUung

ijerab unb tüurbe in ben XDinkel geftoßen. Das f)eibend^riftentum trat

in ber (Befdjidjte unferer Religion bas (Erbe oon3ßfus unb Paulus uneinge»

fdjränkt an, es eignete fiel) audi o^ne toeiteres bie 3tDölf Hpoftel an unb

madite fie 3U Hnfängern unb (Trägern ber Qeibenprebigt (RTt28, 19f., bie

gan3e flpgf^, ogl. bcfonbers 1, 8; 10, 1 - 11, 18; 15.) Unb halb l)ören lüir
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in bcr Kir^e Stimmen, 5ie ba fagen: bic dtjriften aus bcr Bejc^ncibung,

bk bas ©efe^ beoba(^tcn, tüenn au(^ nur für fi(^, o'^ne es ben Reiben

öufjulcgcn, ftönncn nid^t gerettet töerben, unb mit i^nen joU man in iieiner

tÖeijc (5emeinj<^aft t)alten Ouftin, Diät 47, 2).

§ 66. Heligion unb tC^eoIogie bes Paulus

\. DorÖemerftttltgeit. Frömmigkeit unb Stieologie finb bei Paulus

auf bas innigfte miteinanber cerfinüpft. Hus unmittelbarem rcligiöfem

€rfat)ren unb aus tjei^em innerem Ringen ift bie tEfjeoIogie b^s flpoftels

^eroorgegangen, unb fie ift audj burd^aus praftttfc^ bebingt, ftel)t im Dienfte

feiner öerMnbigung, fo ba^ Religion unb Hifjeologie bes Hpoftels im 3u=

fammenl)ange miteinanber bargefteUt roerben muffen. Paulus ift freilid^

ftein Si)ftematifeer im eigentli(^en Sinne getoefen, ber ein root)Igef(^toffenes

(Banges, ein t^eoIogif(^*p^itofop^ij(^es £et)rgebäube aufgericEjtet l^at: auf eine

fo roi(^tige $xaQt toie bie: rootjer feommt bie Sünbe, fu(J)en roir bei it)m

oergebens eine flnttoort; Unftimmigfeeiten unb tDiberfprüd)e in feiner

S:t)eoIogie finb Ui6)t aufgube&en, man bmki nur an bie üerf(^iebenartige Be=

urteilung, bie er bem (Befe^e juteil toerben Iö|t. Dodi ift bie Kraft, audf

bie Sdjulung bes Denlfeens bei il^m grofe, unb er ift nid|t nur geitlic^ ber

erfte Denker innert|alb bes €f)riftentums geroefen, fonbern aud] bei weitem

ber bebeutenbfte innerhalb bes gangen Ur(^riftcntums bis gu bm grie=

<^ifd^ gef(^ulten Hlejanbrinern ^in.

tDie bie Fi^ömmigfeeit unb bie S;t)eoIogie bes Poulus, in großen 3ügen

gegeii^net, ausfielet, oermögcn toir mit einiger Deutli(^feeit gu erkennen.

Das, toas roir an unmittelbarer, r)or3Ügli(^er Überlieferung üon it)m felber

in feinen Briefen ermatten l^aben, rei(^t jur Beantroortung ber Sicage" aus,

fo üieles au^ in ben (Eingeltjeiten ungeroi^ bleibt unb |o oiele Rätfei uns

bie Huslegung ber paulusbriefe aud) aufgibt. Die Jjauptprobleme ber

Paulusforfd)ung unferer Sage liegen »iel meljr in ber ^i^age na^ bem
tDo^er feiner tl^eologie unb Religion als in bcr na^ bem tOie. tDir

tDoUen uns erft biefe S^^Q^i ö^^" 0" § 67) jene t)orfüt)ren.

2. Sfinbe Ultb Sob. Der Untergrunb, üon bem ftd| bie Religion bes

Paulus ahiitht, ift fein Betoufetfein unb feine Derkünbigung »on ber all=

gemeinen Sünbf|afttgfeeit ber ni(^t^riftli(^en lTtenf(^l)eit aller Seiten

unb aller Rationen. Ober alles $Ui]ii, bie Sarj, eine ungel^eure Sub=

ftang, aus bcr alles RTcnf^cnroefen t)on Hbams $aVit an befielet, ^errf(^t

bie Sünbt, eine grofee feinbli^e in;a(^t bämonifd)er Hrt, bie feit ben pa=

rabiefcstagen bie Rlenfd^^eit in i^rc (Betnalt bekommen l)at. Hufs engfte

mit bcr Sünbe nerbunben ift ber lEob, ber bie Strafe für bie Sünbe
ift, auc^ er bei Paulus perfönlid^, als eine gro^e menfd)enfeinbli(^e ^t)po=

ftafe gefaxt. (Er reifet bic XTtcnfdjcn bal)in in eine Dernid}tung, bie ol^ne

(Enbe ift, er l)errf(^t au(^ über bie gange aufeermenfd^lid)c Schöpfung

(Rom 8, 19-22). Unb bas grofee allgemeine Derberben gel|t no(^ über

bic (Erbcnroclt l^inaus. Über il|r erl}cbt \\di als ein ^ö^eres Stodiioerk

bie (Beiftcrroclt, bas Rcii^ ber Hrc^onten, ber „RTäc^te" unb „(bewalten",
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bic au(^ oon (Bott abgefallen unb in Sünöe Der|ttidit [\nb, bie jelbct 3U

Urfjebern bes Böfen auf bcr (Erbe geroorben finb. €ine ungeheuer peffi*

mtitij^c IDeltbetroditung t[t es, bie b^n Untergrunb ber paulimj(^en

Frömmigkeit abgibt, ogl. oor allem Rom 1, 18 - 3, 20.

,

5. Das (5efe^. Hud) bas ©eje^, auf bas ber 3ubc |o ftols ift unb

in bem er ben IDillen (Bottes offenbart unb feinem Dolke fc^riftlii^ über»

geben glaubt, ift in tDa!)rf)eit fteinestoegs imftanbe, bem juben ober

irgenbeinem tttenf^en jur (Bered^tigkeit, 3ur 5retjpre(i)ung im göttlichen

(beri(^te 3U üerl)elfen. Hiemanö kann bas (Befe^ gans erfüllen - bas ^atte

Paulus felber in feiner ptjarifäif^en Seit crfal)ren - unb es ift auc^ gar

nid^t gegeben, bm Utenfd^en aus ber Kned^tfc^aft ber Sünbc l)eraus3U=

führen. 3m (Begenteil! Iltit feinen »ielen (Beboten, bie bod) niemanb er«

füllen kann, mit feinen Derboten, bie nur bie böfe £uft toe&en unb fteigern,

bie oljttetjin im Iltenfd|en oorl^anben ift, ift bas (Beje^ ein Diener unb

fjelfer ber Sünbe. (Es ift ba3u gegeben, bie Sünbe 3U oerbreiten unb

äu ftärken. Die Sünbe, bie btn tlXenji^en bc^errjc^t unb in feinen (Btie*

bem fte&t, bcbient fic^ bes (Böfe^es, bas an fi^ gut, ^eilig unb gereift ift,

ba3u, bzn tlXcnfd^en immer tiefer in i^re IlXad^t 3U üerftric&en (Rom 5, 20;

7, 9 - 24). So mad|t bas (Befe^ ben Illcnf(^en keinesroegs (Bott too^I«

gefällig, fonbern bie Sünbe offenbart burd) bas (Befe^ il)rc ganse Derberb*

Ii(ä^e ITlai^t in il)rer Ijöc^ften Blüte. Das (Beje^ bringt alfo ben DTenfd^en

3ur perstjjeiflung am eigenen (Eun, bamit aber 3ugleid) au^ in einen

Seelen3uftanb, in bem er geneigt roirb, bie (Bnabe ansune^men, bie (Bott

it)m in (EI)riftus barbietet, es roirbber (£r3te^er auf (Eljriftus fjin

(Rom 3, 20; (Bai 3, 19. 24; 4, 1-5). Durd) bas (Befe^ t)at bie Sünbe

bas il)r beftimmte IlXa^ erfüUt, i'^re Seit ift nun vorbei, es tritt nac^ ber

erften großen IDeltperiobe, bie unter il)rer Qerrf^aft ftanb, bie stoeite ein,

bie Seit ber (Bnabe.

4. Der C^rtftUS mb fein IDerft. (Eingeleitet toirb ber neue tDelt»

abf(^nitt burd^ bie (Erjd^einung bes (El^riftus, bes fjerrn unb (Bottes»

foijnes. (Er ift ein übermcnfd)tid|es, ein götttid)es tDejen, aus (Bott Ijer*

Dorgegangen, oon i^m üor aller Seit gefc^affen, oor ber tDeltfc^öpfung,

an ber er bereits felber mit tätig wax (I Kor 8, 6). Der ^immlifi^e (Bottes»

fo^n ift aus feinem ^o{)en Dafein auf bie (Erbe l^erabgeftiegen, l)at Ski\(ii

angenommen unb ift ein Rtenfi^ geojor ben, toie roir, in irbtfd)er Be»

f^ränktl)eit, 00m IDeibe geboren, bem (Bcje^e untertoorfen (Rom 8, 3;

II Kor 8, 9; (Bai 4, 4; pl)il 2, 6-8). aber obojol)! ber (Bottesjo^n einen

£eib oon Sünbenfleif^ trug roie wir, ift er felbftoerftänblid) t|ier auf (Erben

oon ber Sünbe gan3 frei geblieben. Durd^ bas J)erabftcigen aus bem
Ijimmel, aus ber Spprc bes pneuma unb ber Doja in bie Spl)äre bes

5leiid)es, ber Sünbe unb ber Dergänglid)keit, ^at ber (Bottes|ot)n bie (Er»

löfung bes fünbigen tUenfi^en, bie Überleitung l}tmmlt|d)er Kräfte in bas

irbi|d)e Dajein ermöglidjt.

Sunä^ft unb oor allem ^at er bie objektioe RTöglidjkeit für bie

Re(^tfertigung bes Sünbers gefd^affen. (Bott kann keinen RTenfd^en als

gere(^t anfe^en, toeil alle fünbigen, unb er mu^ fie besljalb alle in bm
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tEob ba^ingct)en laHcn, 5er eroig ift. ©ftmals fjat ®ott fctern(^ DerRünöet,

bafe er bm Sünbcr mit bem lEobe bcftrafen toürbe, bas ganße Hü! t|t ooU
Don biefen Drot)ungen, bie er, als ber gereifte (Bott, au^ [tets 3ur Hus»

fü^rung gebracht t)at. üon fe^t ah foll aber (Bnabe ^crrf(^en, (Bott roill

ben Ittenji^en, roemgltens einem tEeilc üon itjnen, bie Strafe, eben ben

tlob erlafjen. Damit aber feine (Bereditigfteit feftbeftet)en bleibe, mufe an

einer anbern Stelle ein Straftob erfolgen, ber gän3li^ unoerbient ift,

es mu§ jcmanb ben Hiob erleiben, ber it)n gans unb gar nic^t oerbient

t)at. Das eben ift ber (Bottesfot)n. €r i)at buriij feinen tEob ein Opfer
bargebra(^t, beffen fünbcntilgenbes Blut uns geredet ma^t (Rom 5, 9 f.)

er l)at burd) feinen JLob ben $lu6) bes (Befe^es auf fid) genommen, ber

ba ijeifet, bafe ber Übertreter bes ©efe^cs fterben mu^ (Rom 3, 24 f.; 6,10;
II Kor 5, 18-21). Da er feiber aber unf(^ulbig unb gans ot)ne Sünbe
roar, kann er bas Sü^nopfer, bas £öfegelb ni(^t für fi(^ bargebrad^t

t)aben, fonbern nur für anbcre. Das aber finb bie Rtenfc^en. $iix uns, bie

Sünbigen, liat ®ott i^n, bm Sünblofen, fo be^anbelt, als ob er eitel

Sünbe roäre, um uns bann fo beljanbeln 3U können, als ob roir lauter

(Bercd^tigReit roären. HUe Rtenfc^en fjabcn eigentlid) bzn Sob oerbient,

nur er, ber ®ottcsfo!)n, nid)t. 3ft er alfo geftorben, bann ift er um an^

bcrer roillcn geftorben, um ber (Bered)tigfeeit ®ottes (Benüge 3U tun, bie

ben Sob bes Sunbers oerlangt. So ift bie Stellüertretungs» unb (Be=

nugtuungslel)re ein ungemein roidjtiges (Blieb in ber pauUnifdjen n;f)eo=

logic. Paulus, ber nad) bem Kreu3estobe 3ßfu dtjrift geroorben ift, ?iennt

keinen (Bott, ber rein aus Knaben bk Sünben ©ergibt, roie ber Datcr im
(Bleidjnis com verlorenen Sotjn. - RXit ber fötung bes unfd)ulbigen ©ottes»

fot)nes t)at aud) bie Sünbe felber bas f)0(^ftmafe ifjres ^^eoets errei^t,

unb fic ift je^t famt bem Sobe, 3ur üerurtcilung, b. ^, 3ur Derni(^tung reif.

Der (Bottesfot)n felber ift burd) ben Hiob feiner Derbinbung mit bem
5Ieifd)e lebig, unb in ber Huferftet)ung erfjebt er \idi toieber in ben

Suftanb Don ^errli(^keit unb XTta^t, in bem er oor feinem (Erbenbafein

roar. Hur ba^ biefer Suftanb nod) erljabener unb Ijerrli^er ift, als es

ber frül)ere rcar, benn je^t ift er aller tDelt, ben RTenfc^en raie auc^ bm
unterirbifd)en unb ben ^immlifdjen RTäi^ten, liunbgetan roorben als ber

Ktirios, t)or bem fie bie Knie 3U beugen unb ben fie als ^errn 3U be=

Rennen ^abcn (pf)i(2, 9- 11). (Er ift nun bas Jjaupt bes (Sngelftaates

geroorben unb ber Hnfänger ber neuen pneumatifdjen, ni^t met)r fleifdj»

li(^en unb fünbigen ITlenfd)t)eit, ber 3rDeite Hbam, ber com fjimmel t)er

ftam (Rom 5, 12 - 21 ; I Kor 1 5, 21
f.
45 - 49). So ift er nid)t nur burdj

einen einmaligen Hlit, buri^ bas Sterben unb Huferftet)en, ber ITlittler

3toifd|en (Bott unb ttlenfd)t)eit geroorben, fonbern er ift es anbauernb unb

toirb es bis 3U ber 3eit bleiben, roo fein Kampf gegen bie feinbli(^en

tRad|te bas 3iel erreii^t t)aben toirb. Denn biefer Kampf ift freili^ fd)on

entfdjieben, aber nod^ nid^t h(imbü. Hod^ fünbigen bie Rlenfdjen unb

fterben ba^in, no(^ bet)errfd)t bie Dergänglic^feeit bie aufeermenfd)Iid)e

Sd)opfung. Hber bas neue Reid), bie (Erbfd)aft ber (BottesMnber, ftommt

balb, nod) 3U £eb3eiten biefes (5efd|(edites (I Sfjeff 4, 1 5. 1 7 ; IKorl5, 51),
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bann mtxbtn Satan, Dämonen, bie Sünbc unb, als legtet S^i"^» ^^^ ^ob
Dcrnid)tct, unb bann übergibt ber d^riftus feine ITIadit an (Bott felber,

bei bem fie nun bauernb bleibt (I Kor 1 5, 23 - 28). (Eine eroig rDäl)rcnbe

^errfd^erftellung bes Soljnes neben, tüenn au^ unter bem Dater, erträgt

anfd)einenb ber Itlonot^eismus bus Paulus nidit

5. Das neue ieÖett. Durd) bie Senbung unb bm tEob feines Sot)nes

^at ©Ott ben XHenfdjen feine £iebe bctoiefen (Rom 5, 8; II Kor 5, 19), ^at

fid^ bie obfefetiüe IlXöglidjfeeit gcfc^affen, gereift unb boö) 3uglet^ gnäbig

3U fein. 3n bem tjimmlifi^en, ertjöl)ten (Itjriftus, biefem großen pneuma*

tif^en tDefen, ift ein fteter Vermittler, ber einstge, ätoifd^en (Bott unb ber

Itlenf(^I)eit gegeben. XDte ober ftommt ber Itlenfd^ baju, ba^ i^m ©ott

bie fünbentilgenbc Kraft bes (Eobes feines $oI)nes anre(^net, roie tritt

er in bie Derbinbung mit feinem l)immlifd)en Ijerrn unb Httttler unb roirb

fo ein ©lieb ber neuen pncumatif(^cn ttlenf<^l)eit, beren Hnfänger ber

€t)riftus ift?

Durd^ eigenes S^un, burcE) tDerlie, bie bds jübifc^e ©efe^ ober trgenb»

ein ©efe^ Dorfc^reibt, kann niemanb ein neuer lUenf^ roerben. ©ottes
^nabt, bie fic^ fd^on in ber Senbung bes d^riftus ertoiefen ^at, mufe

ben 5Icifc^esmenfd^en retten unb iljn 3U einem ©etftesmenfd^en madjen.

Bas, was ber empirif(^e ITtenf^, ber Sünber, tun 'kann, ift nur bies: bie

©nabe ©ottes 3u ergreifen. Dies erfolgt im ©tauben. Diefer ©laube

im paulinif(^en Sinne ift nii^t cinfad) ein 5üttx)a^rt)alten unb Über3eugt=

fein, obroot)l Paulus bas tDort auc^ in biefem. Sinne gebraucht unb ob=

roo^l fein ©laube au(^ notroenbig ein Urteil mit einfd)Iie§t. Hbcr ber

paulinifc^e ©laube ift metjr als ein foli^es Urteilen unb 5ütroa^r^alten,

es ift bas innere St(^beugen unb bas Sidjüerlaffen bes fd^toad^en ge=

fd^affenen tltenfd^en auf btn allmäd)tigen ©ott, ber 3ugleic^ ein gnäbtger

©Ott ift, unb bas unbebingte Dertrauen auf €t)riftus als btn tjeilsmittler.

IDer glaubt, öffnet fein ijer3 ber (bnabe ©ottes unb lä^t fie in fi(^ roirfeen.

Das ift alles, roas ber ITtenfc^ tun feann, unb biefer ©laube barf in keiner

IDeife als eine menfd^Ii^e £eiftung angefe^en roerben, fonbern er ift,

roie pciulus entfd)icben hetont, bas ©egenteil oon allem H^un unb ber Der»

3i(^t auf eigene tDerlie (Röm4, 1-4 u. a.). Da^ Paulus m(^t im ent*

fernteften baran benfet, bzn ©lauben für eine £eiftung an3ufe^en, burd^

bie ber tlTenfi^ fid) ©ottes ©nabe üerbienen liönne, folgt auäi aus feiner

Präbeftinationsletjre: ©ott I)at fd^on oor aller Seit bie Seinen er=

itannt unb oor^erbeftimmt, bie er bann aud) beruft unb rechtfertigt (Rom
8, 29 f.).

3n feiner antiiübifd)en Polemik (Rom, ©al) fa|t Paulus, bur«^

bie ^i^ageftellung unb bie Husbrudistoetfe feiner ©egner, aud) bur^ feine

eigene pl)arifäif(^e Si^ulung beftimmt, bie Sa(^e fo, ba^ er fagt: ber

Htenf(^ toerbe burd) bm ©lauben gerei^tfertigt. Die Dorfteilung üon

ber Rechtfertigung ftammt aus ber jübif(^-gefe^li(^en 5tömmigkeit unb ber

bamit verknüpften Dorftellung Don Re^t unb ©erid)t. Der 3ube erwartet

am tiage bes €nbes fein Urteil auf ©runb ber tDerke unb ber ©efe^es«

beoba^tung, bie ©ott bei tljm bann oorfinbet unb auf ©runb beren er
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von (Bott für gerecht erMdrt xoirb unb für töürbig, am mejfiamji^en Rci(^c

teil3unc^mcn. 5üt Paulus ift es fi(^cr, bafe ber IlTcnjd^ roegcn feiner

eigenen tDerfee von (Bott niemals als ein (Bereiter ange|el)en unb im (Be*

rillte freigefprodjen roerben kann, fonbern (Bott fic!)t an unb erlilärt it)n, ben

llngere(^ten, für geregt auf ©runb bes (Blaubens, b. % roenn er unb töeil

er 3U glauben roagt, ba^ (Bottes ®nabe fic^ itjm in 3efus anbietet unb

toeil er biefe (Bnabe im (Blauben {)innimmt. Die in ber ^Formulierung

feeinesroegs glü&li(^e £et|re bes Paulus üon ber Redjtfertigung aus bem
(Blauben bemeift, ba^ bie Religion bes Paulus auf ber tiefen (Erfahrung

rut)t, (Bott allein fei im religioJen Der^ältnis ber (Bebenbe, ber Rten|(^

immer nur ber Befd^enMe.

Durc^ bzn (Blauben, bie fjinna^me ber göttli(^en (Bnabe, toirb bas

t)er^ältnis t)ergeftellt 3roij(^en bem, ber gerettet toerben joU, unb feinem

l)immlij(^en tjerrn, bem (It}riftus. Der einzelne (Bläubige tritt ein in btn

Kreis berer, bie mit bem Ktjrios aufs engfte üerbunben [inb als jeine

£eibeigenen, feine 60OX01, unb mef)r nod^, als bie (Blieber feines £eibes,

bie nun aud^ untereinanber in unlösbarer (Bemeinfc^aft »erftnüpft finb.

Sie fterben ii)rem alten £eben, bas im St^ifc^ß üerlief, ah unb roerben

neue pneumatifd^e RTenf(^en, (BottesMnber, roie it)r dljriftus So^n (Bottes

ilt. Jjier entfaltet bie RTtjftiJi bes paulus il^re gro^e Kraft.

Die einseinen Gläubigen r>erfcE)mel3en mit bem auferftanbenen pncu«

matif^en €^riftus 3U einer untrennbaren (Eintjeit, bie üon einem

tDillen, einem 5üt|Ißn, einem ijanbeln buri^roebt roirb: roir in (It)riftus

ober d^riftus in uns. Die (Bottesmt)ftife, bie unmittelbare Dereinigung mit

bem testen unb fjöd^ften, ift für Paulus liein gegenroartiger 3uftanb, fon»

bem ein suMnftiger, ber am (Enbe ber Dinge eintritt (IKor 15,28), unb

auä) er ift bur(^ €t)riftus oermittelt. Dabei ift aber, roie oielteii^t nic^t

unnötig 3U bemerken ift, bie Dereinigung mit (E^riftus (unb (Bott) für

Paulus ni^t bas Serflie^en unb berou^tlofe Untertauchen bes (Einseinen in

bem TTteere ber f(^ranIienIojen (Botttjeit, bes fi^roeigenben Urgrunbes, Jon»

bern je^t unb für alle Sultunft benkt er an bie beroufete ^ortbauer ber

€in3elperfönlid^lieit, bie mit pneumatif(^em £eibe angetan, in ber leiblos,

unfterbli(^ unb fünblos geroorbenen tDelt lebt.

6. ttt (5elft. Das Banb, bas bie (Einl)cit um (Et)riftus unb feine

(Bldubigen fd^Iingt, bas Unterpfanb unb Hngelb künftiger unb enbgültiger

I)errli(^feeit ift ber (Beift, bas göttliche Pneuma ober bas Pneuma (II)rifti:

ba it)r aber Söl)ne feib, fo I)at (Bott ben ®eift feines Sol)nes in unfere

Jjersen gejanbt, ber ruft: Hbba, Dater ((Bai 4, 6; tigl. bann oor allem

Rom 8). Huf biefen (Beift (Bottes unb (Et)rifti, eine f)immlij(^e Kraft, bie

oon oben l^er unfid^tbar aber gans toirWid^ unb lebenbig in bie Ejersen

ber (Bläubigen fi^ fenlit, fül)rt paulus alles Reue, Starke unb Befeligenbe,

aber aud^ bas Huffällige unb tDunbert)afte im (E^riftenftanbe 3urüdi. Die

lebenbige, gegenroärtige Religion I)at er im pneuma erlebt, bas {t)m aud)

alle Eröffnung ber 3ukunft oerbürgte. (Er ^at in fi^ feiber, Don feiner

Bekel)rung ah, ben tiefge^enben Brud^ mit ber Vergangenheit gefpürt, l)at

gefüllt, ba^ ein Reues in i^m entftanben toar. Sein angftoolles unb bod^
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|o t)crgebli(^es Bemühen, bic ©erei^tiglfteit 3U erlangen, i[t oorbet, 5utd)t

unb Untöiffen^cit [inb gefd)tDunbcn, (Betot§l|cit bes Qeiles, ber Sünblofig»

Reit unb (Bottcsftinbfc^aft i[t in il)m lebenbig getoorben, im (Befolge ba=

von Mm ^rieben unb ^i^eube unb ein (Befühl ungel^eucr gefteigerter Kraft.

Da3u brarfjen aus feinem Seeleninneren Kräfte l^eruor, bie er bis ba^in

ni(^t gekannt f)atte, propljetie unb Sungenrebe, Oifionen unb (Entrü^ungen

rourben it)m 3uteil (IKor 14, 18; II Kor 12, 1 - 4). tDciter fa^ er in feinen

(Bemeinben ät)nli^e t)orgänge: Difionen, Sungenrebe, propt)etie, tDunbcr*

!)eilungen, bann aber aud), t)öt)er liegenb, raj^e unb auffällige Bekel)»

rungen, grunbjätlii^en Bru^ mit einem früheren gleid)gültigcn ober fün«

bigen Ztbtn, £iebe, Rein'^eit, Selbftüberioinbung unb Uncigcnnü^igfteit unb
in ber So^Q^ »o" allebem 5i^cube, Kraft unb 5rißöen. HUe bicfe (Er»

fdjeinungen üon Be]^el)rungsfrömmigfteit unb eftftatij(^cm (Ent^ufiasmus

leitet Paulus üon ber (Bottesftraft bes (Beiftes Ijtv, ber Don oben kommt
unb im (Bläubigen tDo^nung nimmt. Dur^ i^n toirb an ber Stelle bes

frül)eren $ki\diesUhen ein neues, feinem IDefen nad) unoergänglid^es Zehen

in ben (Bläubigen erseugt, unb ber (Beift »erbtnbet fie mit i^rem JJerrn

(Ef)riftus, in bem ber gleid^e (Beift 3ufammengcfafet unb überreii^ lebenbig

ift, fo ba^ Paulus, toenigftens gelegentlich, ben (Beift mit d^riftus einfa«^

gleiiife^en iann (II Kor 3, 17). Durt^ bas pneuma mit dtjriftus »erbun-

ben, fterben bie 0!I)riften 3uglei(^ mit itjrem J)errn unb roerben mit itjm

ber Huferftet)ung unb bes neuen Xebens teiltjaftig, ebenfo auc^ bes (Erbes,

ber (Bottes^errf(^aft, bie bem (E^riftus unb ben mit if)m oerbunbenen

(E^riften t)erl)ei§en ift. 3ur mt)ftifd)en Bereinigung mit (E^riftus ogl. no(^

(Bai 2, 20 (bies üiellei^t bie am ftörliften mt)ftif(^e Husfage, bie Paulus
in allen feinen Briefen madjt); 3,26-29; IKor 12, 12 f.; IIKorS, 17;

Rom 8, 9 f. u. a.

Die XDirliungen bes ©elftes, bie Paulus kennt, finb im einßelnen

fel)r oerfdjicben. IKor 12- 14; Rom 12, 3-8 geben ettoa eine Hnf(^auung

üon iljrer Üielartigkeit. Xiehen Sungenrebe, Difionen, Propt)etie, IDunber»

l)cilungen, ber (Babe oon XDeis^eit» unb (Erkenntnisrebe, erfd)eint aud^

5ä^igkeit, ber (Bemeinbe oor5uftel)en, bas Rtitteilen, J)etfen unb Bienen,

bas (Blauben unb £icben, bie Hskefe u. a. m. (Enblii^ erfdjeint bas ge«

famte neue Zehen bes ©laubigen, feine fittlic^e Betoä^rung bei Paulus

avidi als S^^^^ bes in il)m treibenben (Bottesgeiftes, (Bai 5, 16-24; Rom
8,1-14. Das ift bas ©rofee an bem Hpoftel, bafe bei itjm bie St^ik

über bem Rauf(^ ber (Ekftafe unb bem Sdjroelgen ber RTtjftik ftel)t, ba^

it)m ber Reichtum eines £ebens, bas in £iebe geführt toirb, fooiel meljr roert

ift als prop^etie unb Sungenrebe, bafe er nt(^t in ben tEiefen feines ©ottes

unb feines ^errn r>erfinkt, fonbern ba^ ©ott, (El)riftus unb ber tlTenf(^

il)re Perfönlid)keit unb ber iXien]6) feine Hufgabe behalten.

7. t)ie Kirdle. Die ©emeinf(^aft, bie bur^ ben Sufammenfi^lufe bes

©elftes gebilbet toirb, ift bie UixÖ^e. Hus ben ©laubigen, Ijeiben unb

3uben, bie ©ott berufen liat, hübet fic^ bie eKK\ricia, über bie ganse tDelt

3erftreut unb bod} bmä) ben ©eift, ber in i^r toaltet, unb bur(^ ben

(Etjriftus, il)ren l)errn, mit bem alle il|re ©lieber in £ebensgemeinfd)aft
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ftctjen, 3U einer (Eint|ett jufamtncngeji^Ioffen. Die Kir(^e ift 6er £cib 5 es

(E^rijtu^, in bem er, ber Unsichtbare, (Beftalt annimmt, öie (gläubigen

Jinb bie (Blieber biefes £eibes (Rom 12,5; I Kor 12, 12 f. 27; 6, 15); mit

etwas anberem, aber eng Derroanbtem Bilbe bejeii^net Paulus ben dtiriftus

als bas fjaupt feines £cibcs, ber Kirche (Hol 1,18; 2, 10. 19, ügl. aud)-

tocnn paulinif^ — (Epl^ 1, 22; 4, 15; 5, 23), ober bie Kir(^e als bie Braut

bes d^riftus, mit ber er eine I|immlif(^e Si)3t)gie bilbet (II Kor 11, 2;

Rom 7, 3 f. unb €p^ 5, 27 - 33). d^riftus unb bk Kirdje finb alfo 3r»ei

(Bröfeen, bie aufs engfte miteinanber 3u|ammengel)ören. d^riftus ift ber

Anfang unb bie bilbenbe Kraft ber neuen ttlenfc^^eit, bie fi^ mit i^m in

ber Kird)e 3ufammenj(^liefet. Dafe aufeerl)alb ber Kir^e Mn Jjeil ift, ift

ein Sa^, 3U bem bereits paulus fte^t, unb bie Kir^e ift für it)n bas 3iel

ber XDcItenttDi&Iung unb ber göttlid^en Ökonomie.

8. Die SaRrameitte. (Eng mit ber dt/riftusmi)ftift l/ängt bei Paulus

auc^ bie Saftramentsmt)ftift 3ufammcn. daufe unb Hbcnbma^I Ijat

Paulus bereits oon ber Urgemeinbe t|er übernommen (S. 286 f.), bei ii|m

ift bie tDenbung ber beiben Qanblungen ins Sakramentale fe{)r beutli(^.

Der äußeren ^anblung werben tDirkungen auf bas innere, religiöfe £eben

3ugefc^ricben.

Die daufe erfolgt auf ben Hamen 3ßfu, bem bas neue Rtitglieb

unter Hennung biefes Hamens 3ugeeignet toirb (I Kor 1,13-16). Sie

roäf^t bie Sünben ah (IKor6, 11), ift ein Hufna^me» unb Bekenntnisakt.

3!)ren tiefften Sinn aber empfangt bie daufe bort, too fie als (Beljeimnis

unb tDunbcr, als Sakrament be3ci<^net toirb. Der (Beift toirb in i^r mit=

geteilt unb bur(^ i^n toirb bie £ebensgemein|(^aft mit dtjriftus t)oU3ogen,

bie mtjftifc^e (Einigung mit bem er^ö^ten ^errn tritt i)ier ein; ber

(Bläubige ftirbt bei ber daufe, toenn er unter bem tDaffer oerftnkt, mit

d{)riftus ah unb toirb mit i^m begraben, fein alter 51ci!<^ßsleib toirb abge=

tötet, unb beim Auftauchen ift er neugeboren, mit df^riftus 3ufammen auf»

erftanben unb in feine (Bemeinf(^aft getreten, ogt. oor aUem Rom 6, 1 — 14,

bann (Bai 3, 27; I Kor 10, 1 -3; 12, 12 f. Hus I Kor 15, 29 erfat|ren

toir, ba^ in ber Pautusgemeinbe 3U Korint^ bie fakramentale Sdjä^ung

ber daufe in eine magif^e überging; man liefe fi(^ 3ugunften t)on Der»

ftorbenen taufen, um fie ber IDotjItat bes Ijeiligen Aktes teilijaftig toerben

3U laffen. Rterktoürbig ift ni(^t, ba^ bie Korinttjer bie daufe fo anfa^en,

fonbern bafe Paulus kein IDort bes dabels für biefe Anf(^auung aufbringt,

im (Begenteil biefe Sitte für feinen Auferftet)ungsbetoeis bcnu^t. Dod| ift

für i^n felber bie tDirkung bes dauffakraments immer an ben (Blauben

gebunben getoefen.

Das E?errenmatjl geijört für Paulus eng mit ber daufe 3ufammen,

IKorlO, 1— 4 toerben bie beiben miteinanber oerknüpft. Paulus rebet

inbes oom Jjerrenmat)! üiel tocniger als öon ber daufe, nur an ber an»

gefüi)rten Stelle unb 10,16-27; 11,17-34 im gleiten Briefe kommt
er barauf 3U fprei^cn. Durd) bie ijanblung toirb ber dob bes Jjerrn

Derkünbet, bis bafe er kommt, 3U feiner (Erinnerung toirb gegeffen unb

getrunken 11,24-26. Aber bas Abenbma^I ift üiel met)r als eine (Be»
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bäc^tnisfeier unb ein Srjmbol, bas 3eigcn 5ie brci angeführten Stellen.

Durc^ bie (Bö^cnopferfpctjc kommen bic ijetben in eine toirWt(^e, fie bc=

fleÄenbe t)erbtnbung mit hm Dämonen, unb entjpre(S^enb roirb bnxä) bas

reine, l)eilige Kultmal)! ber <E^ri|ten eine roirWic^e öerbinbung stDijd^cn

it)nen unb bem ^errn ber (Bemeinbe, 3efus, i|erge[tcllt. Hu(^ 3|raels

Spcifung mit TTlanna unb feine tiränfeung mit bem tDafjer bes ^ßlfß^s

iDoren pneumatif(^, l)tmmn|(^ unb l&amen oom präeytftenten d^riftus l)cr,

tDaffer unb IlXanna ber XDüftenroanberung toaren oon [einem tOefen erfüllt.

So au(^ uerbinben Brot unb IDein bes Hbenbma^les fid^ mit bem £eibe

unb Blute (It)riftt, unb in ilinen teilt fi(^ d^riftus, ber Huferftanbene unb
(Erfjöl^te, nic^t ber ®e|torbene unb 5I^i|(^I{(^e, ben Seinen mit. IDie man
beim erl)ö!)ten unb pneumattfd)en C^riftus »on £etb unb Blut reben Kann
unb roie burd) bas Brot nnb bm IDein bes IlXatjIcs eine Derbtnbung mit

bem £eibe unb Blute bes (Er^ö^ten ^ergeftcUt roirb, jagt Paulus nic^t.

®btDol)I Paulus bem zbtn Husgefütjrten nacE) Saltramente im eigent»

li^en Sinne iennt als äußere Qanblungen, bie rcitgtöfe (5üter, nämlic^

XDtebergeburt unb get)eimnisr>oIIe geiftige üerlinüpfung mit d^riftus, »er«

mttteln unb betöirfeen, jo barf man boä) bm rein objefttiüen, tounber»

toirfienben dtjaraftter biejer Saliramente bei il^m ni^t 3u |el)r betonen.

Denn es jinb am (Enbe bei tt)m boc^ immer toieber ber (Blaube ünb ber

(Beift, 3U)ei innerltdje, unfi(^tbare unb perfönli(^ erfat)rene Kräfte, bm6)
bie bie (Erlöfung ergriffen unb erfal^ren töirb.

9. Die (Etl^lft. Der 3um neuen Zthm gekommene (Bläubtge, ber in \x^

btn ©eift l)at, "^at bamit 3ugleic^ au(^ bie (Brunbliraft alles fittlt^en f}an=

belns erlangt, paulus ^at roie 3ß|US Religion unb Sittlii^keit aufs

engjte miteinanöer üerKnüpft. Hus bem (Seifte tüäc^ft nid^t nur ^^eube,

triebe unb ^eilsgeroife^eit, jonbern au(^ bas neue jitttic^e £eben ®aI5, 22;
Rom 8, 4. 13 f.; 6, 1 — 14. (Eigentli(^ brauchten bie (Bläubtgen gar Mne
[ittK(^en Dorf(^riften, ber (Beift, ber fie üon innen ^er treibt, mü^te fie

in jebem Hugenbli&e bas tun laffen, roas (Bottes unb i^res fjerrn töürbtg

ift. Hber Paulus, ber tltiffionar unb ber ITtann ber £ebenserfa^rung,

fiel)t, roenn aucE) ntd)t bei fic^ (I Kor 4, 4), fo bod) bei ben (Dliebern feiner

(Bemeinbe, eine XRenge oon Sünben unb $eiiUxn. (Er ift anbrerfeits roeit

baüon entfernt, feine (Bläubigen aus bem tätigen £eben l)eraus3U3iet)en

unb fie in quietiftifc^er Rltjftife, im (Benuffe bes (Beiftes unb feiner Selig»

keit f(^töelgen 3U laffen. So liommt reiche RTannigfaltigReit in bie pau=

Itntfc^e (Et^ift l)inein, foroot)! roas bie Husgeftaltung bes 3beals im ein-

3elnen als au(^ roas bie Begrünbung ber (Ettjili, bie fittltd|e RTotioation,

betrifft. Paulus ift aüÖ:i in feiner (Ettjik Kein Stjftematifeer.

3m ett)if(f)en 3beal fteljt, töie bei 3ßfiis, bie £iebe ooran; (Bai 5, 6. 14;
I Kor 13; 16, 14; Rom 13, 8- 10. Die £tebe bei Paulus get}t nocE), toie

bei 3efus, fcljr roeit, bo^ beginnt bei itjm fdjon eine letfe Hbbicgung con
ber I)ölje jefu, ogl. (Bai 6, 10. Se^r ftarlt tritt weiter bie 5otberung ber

IDal)rI)afttglieit f^eraus, »on ber Paulus öfters rebet, beat^te pi)il 4, 8:

bas tDaI)re an ber Spi^e ber HTaI)nung. (Er felber roar ein ausgefprod|encr

5einb jeber Qeud^elei unb u)al)rtjaftig bis 3ur fd^neibenben S^rofft)eit.
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n;rcuc unb SapferKcit, bic im £eiben, bas für Paulus fcIbjtDcrftänb»

Ii(^ ijt, fi^ bctüätjren unb bic übcrtjaupt in allen tDibcrtoärtigfeeiten unb

Hemmungen aufleuchten mü||en, j(^ärft er rticlfad^ ein, (Bai 5, 22; I Kor 16,

13; P^il 1,27—30 u. a. Unb oft mufe er feinen (5rie(i)en gegenüber 3ur

Hbie^r t)on ber Un3U(^t, 3U Reinheit unb Sauberlieit mahnen; jeine £r»

löfungsleljre unb fein ftarli bualiftif(^es tDcItbilb läfet it)n I)icr ftcüentücife,

roenn au^ nic^t grunbfä^Iic^ , bie Hskefc ^ö^er ftcUen als bas e^clid)e

£eben (I Kor 7, 7. 32 - 35).

3n ber ct^if(^en UtotiDation finben roir n^htn ber grunbfä^i^en

Begrünbung: ber (Beift (Bottes treibt btn (Bläubigen, bie mel)r eine Be=

f(^retbung als eine Begrünbung ift, no(^ eine 5ülle pon (Einselmotioen,

bie in fet)r Derf(^iebener Qöt)e fte^en. Paulus l)at nic^t nur feine Kate=

(^umenen, fonbernauc^ feine (Bläubigen mit ber eubämoni[tif(^en £otjn= unb
Strafprebigt, mit bem £)intöeis auf bas nal)e (Bottesgeri(^t erfdireÄt

unb gclo&t: jcbem roirb es ergeben naö) feinen tDerften, ogl. Rom 2, 6;

13, 11 f.; 14, 10; II Kor 5, 10; I Kor 3, 14 f.; I tEtjeff. 1 , 1 0. Hud| Klug«
t)eitsregeln an3ufü^ren, üerf(^mä^t er ni(^t, (Bai 5,15; Rom 12, 20. Das

(Befe^, bas er in Rom unb (Bai fo fi^roff beurteilt unb oertoirft, ift it)m

boc^ au(^ töieber ber Inbegriff aller fittli^cn ^orbcrungen, unb es bleibt

auc^ für b<in (Bläubigen befteljen, ber banfe ber il)m eingepflansten (Beiftes»

feraft imftanbe ift, bie Forderungen bts (Befe^es 3U erfüllen, Rom 13, 8-10;
®al 5, 13f. i}öl)er toieber ftel)t ber ijinroeis auf bas üorbilb bes i)errn

(Pljil 2, 5-9; II Kor 8, 9) unb bie Berufung auf fein rOort (I Kor 7, 10

gegenüber 7, 12. 25). Stark roeife Paulus toeiter bas Xttotio ber ®e»
meinfc^aft aus3unu^en. Die (Bläubigen ftcl)en nidjt allein, fie ftnb (Blie»

ber bes einen großen £eibcs, bes €t)riftus, fie foUen einanber Ijelfen unb

bienen, unb roö bie F^^ill^it öes Starken unb (Beförberten mit ber £iebes=

pflii^t 3ufammenftöfet, foU er ber £iebe folgen unb jebe ge3iemenbc Rück»

fi(^t auf bas (Betoiffen bes fd^road^en Brubers nef)men, vqi I Kor 6, 12;

8, 7-13; 9,19-23; 10, 23 f., aud| Rom 14,1-15,13; (Bai 5, 13. Dafe

toeiter bie d^riften iljrem Ijerrn angel^ören, ba^ fie teuer erkauft unb ber

EDelt entnommen, bafe fie mitl)in „I) eilig" finb, foU fie aneifern, bes I)oI)en

Stanbes roert 3u roanbeln (I Kor 3, 16; 6, 20; 10, 14-21). Dertoanbt

bamit ift ber Jjinroeis auf bie kir(^Ii(^e (EI)re, bas Hnfeljen, bas bie

(Bläubigen bei ben Jjeiben I)aben follen, 3. B. I Kor 10, 32. IXnüerkennbar

mblxä) ift, bafe Paulus an einigen Stellen ein ftark gried)if(^ beeinflußtes

Perfönli(^lieitsibeal 3eigt, bas er als Dorbilb I)inftellt, bas tlXufter ber

oorne^men, freunbli(^en, in fi^ freien, anftänbigen unb root)IangefeI)cnen

Perfönli(^lieit, ogl. p^il 4, 8 ober Rom 12,2, aud) (Bai 5, 22 unb Rom 2, 7.

So bringt Paulus in ber überaus nötigen etl)if(^en paränefe feiner

Utiffionsprebigt oon ben üerfd|iebenften Seiten auf feine Jjörer ein unb

]u6)i als Seelforger, ber bie Diel^eit menf(j^Ii(^er Hrt, Dorbilbung, tiem*

peramentes in einer rei(^ bewegten Kulturroelt kennt, fittlidje UTotioe in

itjnen 3U roedien.

^0. Die (Esd&atOlogte. Die 3ukunftsI)opung krönt bie ganse Religion

bes Paulus, unb in i^r löft \\6) ber Stoiefpalt auf, in bem nac^ feiner
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€rlö|ungstet)rc SIcijd} unö (Beift in öer tDelt übertjaupt unb au^ nod^

beim tDiebcrgeborenen ftet)cn. "Der Ratjmen feiner (Esi^atologie ift bic

Ipätiübijdje Suftunftsertoartung, bie toir au(^ als bie ur{^ri|tli(j^e

fd^on kennen (S. 190 ff. unb $.291 ff.). Paulus, als einem in ber p^arijäcr'

feilte aufgetoadifenen 3uöen, mufe bie flpofeali^ptifi »on 3ugenb auf oer»

traut gewefen fein.

Dementfprcd^enb finbcn toir bei i^m bie grofee gcfpannte (Ertoartung

toicber, ba^ biefer XDeltlauf 3u (Enbe gel)e, ber neue oor ber Qiüre fte^e,

ber mit bem „tEage bes ^errn", ber Ankunft bes Qitjriftus oom ijimmei

l^er, ber Hotenerroe&unig unb bem IDeltgeric^te beginnt. (Ein getoaltiger

Pofaunenfto^ unb ber bonnernbe Befetjisruf eines (Ersengels leitet il)n ein,

unb Paulus ^offt, mit ber ItTetjräat)! feiner ©laubigen ben flnbru(^ bes

legten (Eages no^ 3U erleben; »gl. 3U bem then (Befagten I tEI)eff 4, 13—5, 1 1

;

I Kor 15, 20—34. 50-54; aud^ II Q:t)eff 2, 1 -12 bie Husfütjrung über

ben flntid^riften.

Don ber ur(i)riftli(^»iübif(^en realiftifc^en (Esd^atologie ö)ci(^t Paulus

üor allem na(^ sroei £inien ^in ab. Die eine fütjrt 3U einer ftarken

t)ergeiftigung ber !(Es(^atoIogie, bie anbere 3U einer ftärkeren Betonung

bes 3nbiDibuaIismus.
tDas bie Üergciftigung anlangt, fo ift auf I Kor 15, 35-53 ^in»

3uröeifen, too Paulus bie 5^öge nad). bem „XDie" ber Huferfte^ung be*

l)anbelt. Der Huferfteijungsgtaube gel^t auf bie (Erroediung biefes trbifd^en

£eibes, bie griedjif^e öErtoartung hingegen knüpft bas künftige £eben nur

an bie Seele, bie roefentjaft 3ur oberen tDelt getjört unb bic gerabe aus

bem £eibe befreit voexbm mufe, um 3U iljrem roaliren bauernben £cben 3U

kommen. Paulus ertoartet, bafe aud) bas neue künftige Dafein im £eibe

erfolge. Hber biefer neue £eib ift artoerfc^ieben oon bem gegen»

roärtigen. $h\\(ii unb Blut kann (Bottes Reid^ nic^t erben (15, 50);

pneumatifc^ ift bas neue Dafein: aus Qimmelsftoff unb £i(^tfubftan3, aus

ber überirbif(^en ööHa befielen bie künftigen £eiber, vok je^t f(^on bie

£eiber bes (E^riftus unb ber (Engel aus biefem Stoffe gebilbet finb. Das
ttad^einanber ber beiben IDeltperioben roirb alfo bei Paulus 3U einem

(begenfa^e bes tDcfens. 5Ieif<^K<^ ^^^ geiftlid^ ftel)en au(^ l)ier toic fonft

in feiner (Erlöfungslel)re einanber entgegen, unb bie irbif(^e, fleifdilic^e

XDelt ift bei il)m ungemein cnttoertet, fie mu^ ccrf^töinben, um ber neuen,

gan3 anbersartigen pla^ 3U ma(^en.

Derroanbte Hnfd^auungen roie I Kor 15 f(^eint Paulus II Kor 5, 1—10
t)or3utragen, nur ba^ Ijier unb pijil 1, 21—23 ber 3nbioibuatismus
ber 3ukunftsf|offnung, ber I tEt)eff 4 unb I Kor 15 noc^ fe^It, fi(^ fel)r

beutlii^ ankünbigt. 3u)if(i)en I unb II Kor liegt bie grofec Sobesgefa^r,

bic na6) II Kor 1, 8— 11 in Hfien über ben Hpoftcl gekommen ift. Da'
ntals l)at er an feinem Zeien Derätoeifclt unb nid^t mel^r ^offen können,

ben Hnbrud^ ber großen XDelterneuerung noc^ im 5Ißiid}e 3U erleben, unb

fpäter bann in ber 3eit feiner (Befangenfd^aft, als er ptjil 1 f(^rieb, ftanb

bic (Befa^r ber Derurteilung unb ijinric^tung broljenb über feinem £eben.

Itad^ iübifd)er (Erwartung tritt bk Seele bes 5^0^^^*^» ^^^ ^ox bem (Be=
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ri^tc ftirbt, in einen Sroijc^cnsuftanb ein. Sie toirb „na&t", leiblos, alfo

o^ne Organe bes 5ül)Iens, JJanbelns unb £ebens, in bm ijabesftammcrn

aufbewahrt bis 3um iage bcr Huferfte^ung. Dies Dafein ift ein jet)r un*

erfreulicher Suftanb, aus bem fic^ bic Seele t)crausjet|nt. S^^ ^'^^ gtütjenbe

Hoffnung bes Paulus, feinen ?Eätigftcitsbrang, fein PneumatifterbetDufetjein,

feine felfenfeftc (Betoifeljeit, in £eben unb Sterben mit <It)riftus oerbunben

3U fein, ift bie Husfi^t auf bm 3rDif(^en3uftanb unerträgli^. So erroartct

er benn, toic es fd^eint, für ben $0^ feines tlobes ntdjt ben armfeligen,

gottfernen Suftanb ber £etbIoftgkeit, fonbern bie ÖberWeibung mit bem
pneumatifc^en £eibe, ber ben ©laubigen im Qtmmel oben aufbeu)at)rt roirb.

5ür jeben SaU erl^offt er II Kor 5 unb p^il I, ba^ naäi bem Ilobe lieinc

(Trennung Don d^riftus, fonbern eine Bereinigung mit it)m ftattfinbe, bo^
ber (Tob mitl^in ftctne Derbannung, fonbern eine Jjeimftei^r 3u dtjriftus

bebeute (II Kor 5, 8), oon bem Mne Ilta(^t, au(^ ni(^t ber dob, ben

(E^riften fi^eiben ftönne (Rom 8, 35—39). Bei einer fo gefaßten Hoffnung

muß aber bie alte Reidjgottesertoartung, ber ©taube aODeltgcridjt unb
gemeinfame Huferftetjung ober üertoanblung aller ©laubigen fei^r ftarli

bur^ bie inbiüibualiftif(^e 3c"icitst)offnung enttoertet toerben.

§ 67. Das reItgionsgef^i^tIi(^e Problem

\. f>a$ PvoMem. t)on 3efus 3U Paulus ift ein großer Sdiritt

in ber ffiefd^i(i|te ber (^riftlid)en Religion, rool)l überl)aupt ber größte,

ben es in biefer ffiefd^ic^te gibt. XTtan braucht nur an ben Ktjrios» unb
<Et|riftusglauben bes Paulus ju benlien, an feine RTt)ftili unb feinen (Er»

löfungsglauben, bie Satisfalttions= unb bie Pneumale'^re, bie Saliraments»

Dorftellungen, bie Huffaffung oon ber Kiri^e, bie grunbfd^li^e Trennung
oom 3ubentume, bie (Etl)ift, oicles in bcr (Es(^atologie. XDo^er kommen
bie neuen treibenben Elemente in ber Religion unb tEl)eologie bes Paulus?
IDie ftc^t er gciftig 3U feiner Umtoelt, toas ocrbanftt er itix, unb roo können

mir ettoa Üergangenes unb ©leicE)3eitiges in feiner Religion unb dtjeologie

toieber erkennen unb ergreifen?

Selbftüerftänblic^ können roir bie Religion bes Paulus niemals
fauber aufrechnen unb if)re ctnsclnen Bcftanbtcile naä} il)rer l?erkunft

regiftricren. Paulus ift in ber ffiej(^id)te ber (i|riftlid)en Religion unb ber

Religion überi|aupt einer Don ben ©roßen, unb es ift unmögti(^, einen

fold^en burd) Dcrgleii^ung mit anberen unb feiner Umroelt 3U erklären.

tDenn man biefe Hufgabe fic^ ftcUt unb fie reftlos löfen roill, roirb man
l|öd|ftcns bas gan3 eigenartige innere £eben, bas uns in bem propljeten

ror Hugen tritt, unkenntlich madien unb il^n als ©an3en auf bas gröbfte

r)er3ei(^nen. „HUes ©eniale ift nur einmal ba unb fpri(^t \{6) in 5ormen
unb 3üg.en aus, bie keine Subfumierung 3ulaffen." (Et|e man in ber

Paulusforj(^ung irgenbroeli^e religionsgefd^ic^tlii^en Derglei^e aufteilt, muß
man 3unäd|ft »erfüllen, bas innere Ztbm bes paulus, töie es in feiner

Religion unb tE^eologie 3um Husbrudfe kommt, 3U erfaffen unb 3U be|(^reiben.

Paulus l)at ©Ott erlebt, toetß fid^ als ein Don il)m Huserroäl^lter unb Bc*

S tr 2: Knopf, Xleues ttcft. 22
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tufcner, unb jctn perjönli^cs rcitgtöfes £ebcn in leinen ftärlfiften unb

eigcntümlic^ften äu^erungen kann niemals aus feiner (Ersie^ung unb Um»
toelt erklärt unb hergeleitet toerben, jonbcrn bie Seele bes paulus ift,

religiös gcjpro(^en, oon ©ott erfaßt roorben unb l^at fi(^ mit i^m berührt.

Aber öas perfönlii^e retigioje £cbcn lileibet \i^ nun anbercrfeits bo(^

immer au^ in bie formen unb bas Beu)ufet|ein ber Seit ein, unb jeber

religiöfe IUenjc^ [tetjt in einer ftarften Überlieferung. Huc^ mufe er, jo=

balb er na^ au^en coirfit, jeiner 3eit »crftänbli^ reben. Ilai^bem man
Paulus in feiner Eigenart erfaßt l)at, muß man bann nadi btn 5äben

ju(^en, bie i^n mit bem üerftnüpfen, twas üor i^m unb um il^n toar.

2. Das ifiblf^e €r0e &CS Paulus. Paulus ift als 3ubc geboren

unb als pt|arifäer groß geworben. Die reii^e religiöfe Überlieferung
feines Üolftes, wie fie \i6) oor bem (Ejil unb bann in ber toi^tigen (Ent=

töi(Älung bes fpäteren, na(^ejilif(^en 3ubentums gebilbet ^at (§41-43)
^at itjn getragen, unb bas jübifi^e (Erbe ift bei il)m fe^r groß. €s seigt

fi^ in feinem $(^riftgebrau(^e unb in feiner Huslegungsfeunft, au^ in

feiner Dialektik, bie überall ben Sc^riftgele^rten erkennen läßt. €r ^at

roeiter oom 3ubentume ^er ein fe{|r f^arfes unb feines (5efüt}l für bie

Sünbe übernommen. HucQ ift fein großer et^if(^cr peffimismus ni(^t

bloß bur<^ bie llXtjftik, btn (Begenfa^ »on 5Ieifc^ unb (Beift, natürli(^em

Tltenfc^en unb IDtebergeborenen beftimmt. Die Verknüpfung toeiter ©on

tlobesgefc^idt bes tUenfc^en mit ber Sünbe, ber ^eban^e, ba^ ber tEob ber

Sünbe Solb ift, mag Stjnagogenerbe fein. Die Satisfaktionsleljre unb

bann ber für Paulus fetjr toii^tige (Bebanke ber (5ere(^tigkeit ((Bottes unb

bes IlTenfd^en) ift jübifi^ »ertourselt. Seine fluseinanberfe^ung mit bem
Itomos unb bie inneren (Erfatjrungen, bie er am (Befe^e gemacht t)at,

finb nur bei einem 3uben benkbar. tDie ftark jübifd^'national er em=

pfinbet, seigt ©or allem Rom 9-11. Die (Es(^atoIogie unb bas mit itjr

3ufamment)ängenbc IDeltbilb (Satan, Dämonen, Hr(^onten) finb jübifd^ be=

ftimmt. (Eng mit ber (Esi^atologie i^ängt ber Itteffiasgloube bes paulus

5ufammen. Sein (Eljriftus ift 3U einem guten Studie nodj ber tlteffias bes

3ubentums, ber auf ben IDoIken bes Jjimmels kommt unb ber bas 3orncs=

gerillt t)ält, unb er ift ber jtDeite Hbam, ber ^immlif(^e XTtenfcE) ber Hpoka»

It)ptik. 3übifd^ bebingt ift aud) bas (Bottesgefüt)! unb ber (Bottes»

begriff bes Paulus. (Bott ift ber fdjlec^ttjin (Erl^abene unb ber Perfönli^e,

ber (Bott bes beroußten Qanbelns unb IDiUens, ber (Bott ber HXenfdjIjeits»

gef^i^te. Hie ßietjt itjn Paulus in bie Hatur f)inein unb oereinerleit itjn

mit il)r. IDie bei 3ßfus ftet)t audi bei itjm ber Xtlenf^ in toeitem Hb=

ftanbe oon (Bott, bem ^eiligen unb HUmäd)tigen; (Et)rfur(^t unb Demut
bleibt auf feiten bes Htenfi^en auc^ nodj bei bem €t)riften Paulus bas

(Brunbgcfüljl, toenn f(^on nai^ feinen c^riftlic^en (Erfaljrungen oon ber £iebe

unb (Bnabe (Bottes nodi ganß anbere Söne in bie Religion bes Hpoftets

kommen, aud) in ber (E^riftus» unb pneumampftik ber Hbftanb 3roifc^en

(Bott unb IRenf(^ fetjr oerringert roirb. 3m gansen ^ann man bas iübif(^e

€rbe bes Paulus ni^t leicht 3U l)od) einf(^ä^en, unb es ift üöUig oerke^rt,

barüber ^intoegfel)en 3U tooUen.
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3. Der ^enenlStttUS öes POUIUS. Paulus ift aber nld^t nur ein

3uöc, fonbern er ift, in 6er Diafpora geboren unb oielc 3a^re jeines £ebens

aufeert)alb pdäftinas töeilenb, aud^ ein (Blieb bet antiken Kulturroelt in

bcr römij^en Kaiferscit, unb bieje Kulturtoelt ift bic bes fjellenismus (ogl.

au(^ § 46 - 49). Huf üielen tDegen ^at ber Hellenismus Paulus, fi(^er

f(^on in feiner früljen 3ugenb, erreicht. $(^on in feiner Spraye unb

feinem f(^riftfteUerifd^en Stil seigt fi^ bas (Brie(^entum (ogl. au^ S. 9

unb 219). (Er braucht für DorgSnge unb (Erfahrungen bes ^ö^eren gei=

ftigen £ebens Begriffe, bie bie p^ilofop'^ie, insbefonbere bie ftoif^e

(Etljift unb St)eoIogic i^m barbot. Die Popularpljilofop^ie ber 3eit mag
ftc it)m übermittelt l)aben (ein paar Hnbeutungen S. 220). Eber au^
mit ber Religion feiner Seit toeift er Berührungen auf. Die ftjnlireti*

fttf^e Ittt)ftife unb bie bualiftif(j}sasfeetif(^e (Bnofis bes £)eUenismus ^at

i^n erreii^t, unb in Stimmung, (Bebanlien, Stjmbol laffen ]\6) ^ier unoer=

liennbare üerroanbtft^aften aufseigen. Der Dualismus üon (Beift unb

5Ieif(^ (nid^t ber oon (Bott unb Satan), bie f(^roffe Derioerfung bes

5leifc[|es, bie Pneumalel)re, bie (Et)riftusmt)ftife unb bie mit beiben 5U»

fammen^ängenbe (Erlöfungsle^re, bie Hskefe unb bie Sakramente kommen
!)ier vox allem in $xaQt.

4. Paulus unb 3efU$. tritt ber Sufammcnfaffung: Paulus ber 3ube

unb Paulus ber (Briei^e finb bie Dorausfe^ungen. für bie 5i^ömmigkeit

unb Ü;t)eologie bes Paulus no^ nic^t erfdjöpft. 3u il)nen ift roeitcr no^
bic Derkünbigung jcfu, feine ganse perfönli(^keit unb bie Religion, bie

üon i^m ausging, 5U redjncn. Ijier ftellt \i6) ein fel)r eigenartiges Problem

ein, bas toi(^tigfte ot)ne $xaQ^, bas bie religtonsgef(^id)tli(^e Betrad)tung

innerl)alb ber Paulusforfd)ung 3U lofen t)at.

Paulus l|at 3efus nid^t perfönli(^ gekannt unb ift ni(^t fein

3ünger getoefen. 3n feiner Derkünbigung, toie feine Briefe fte uns er»

!)alten l)aben, beßieljt fic^ Paulus nur toenig auf bie Prebigt 3ßfu, er oer*

künbet lüefentlidj bm ^immlif(^en dtjriftus, unb er bringt in fel)r grunb«

Icgenben Dingen Hnfd^auungen, bie 3efus ni(^t gekannt ^attc, fo in ber

(Erbfünben» unb Satisfaktionsleljre, in ber (Etjriftusmrjftik, ber (Entgegen»

fe^ung t)on $ld]6:i unb (Beift, btn Sakramenten, aber aud^ in ber Kritik

bes (Befe^es, ber Hnf(^auung oon Kirdje unb (Bemeinben u. a. m. Das

tDid^tigfte oon alt bem ift rool^l bies, ba^ an bie Stelle, too in ber

Prebigt 2z\u bas Rei(^ (Bottes ftet)t, bei Paulus bie Derkünbigung nom
i|{mmlif^en (Ef)riftus unb oon ber Dereinigung mit iljm getreten ift.

3n allen bzn angefüt)rten Stü&^n ftet)t Paulus oljne 3röeifel ber fpdteren

€ntrDi&lung, bie na^ feinem Q!obe bie alte Kirdje entftei^en lie^, naiver

als ber Derkünbigung 3efu. Desroegen ift auä) mit anfdjeinenb großem

Rcd|te bie Hnf^auung aufgeftcllt unb certeibigt toorben: bas (Ef|riften*

tum, bas in ber Kiri^e unb bamit in ber (Befd)i(^te toirkfam geroorbcn

ift, ift Dor allem oon Paulus unb nic^t oon 3efus l^ersulciten.

Diefe Hnf(^auung, fo man(^es au6^ auf ben erften Bli& für fie 3U

fprec^en fdjeint, ift aber bodi einfeitig unb unberc(^tigt. (Einmal ift

baran 3u erinnern, ba^ bie c^riftlid^en (Bemeinben oon ber stoeiten (Bene»

22*
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ration ab, neben bm paulusbricfen unb öem auc^ o^nc literarif^e Der»

mittlung töcitcr roirfecnöen (Ertrage bcr Cebensarbctt bes Hpoftels, öo^
au(^ bie fT)noptt|(^en (Eüangclien bcfa^cn unb lajen, unb ba^ oon

iljnctt ^cr ein oiet Icbcnbigcrcr unb reiferer CEinbruÄ bes £ebcns unb

bcr pcrfon 3eiu oermittclt tourbe, als er aus ber paulinif^en prcbtgt 3U

getoinncn toar, [a, bafe Paulus jelber in feiner Ittijitons» unb (ErtDccbungs*

prebigt me'^r ©on ber Derftünbigung 3e[u gebrad^t ^aben toirb, als jeinc

Briefe uns ernennen laffen. Das €oangcIium, bas immer eine perjönlic^e

StcUungnat)me 3U 3ejus cinfd^Iiefet, toar aI[o niemals, auc^ in ben frü^»

paulini|(^en (Bemcinben niä)t, o^ne bie ftarftc IDirftung, bie öon bem jfefus

bcr (5cjd^id)te ausging. - €ine stöeite Ri(^tig[teIIung, bie uns l^ier nä^er

angebt, ift bics: roii^tige, grunbicgenbc Stüdfec finb ber Religion 3efu

unb feines Hpoftels gerneinfam. Hic^t bas ©cfe^ unb feine (Erfüllung,

ni(^t irgcnbu)el(f|e äußeren Qanblungen finb es, bie bm ITtenf^en „Ijeilig"

mai^en, i!jm 3um 5ifiß^ß« ""t ®ott u"^ 3iir (5ottesfeinbf<^aft oer^elfen,

fonbern bicfe können nur bem juteil toerben, ber fein Ceben innerli(^ (Bott,

bem Dater, 3UtDenbet. Hus biefer Eingabe vo'ä^\t bas neue £eben, bas

nun oon innen ^craus bas toa^r^aft gute Qanbeln 3eitigt. Der gute

Baum bringt gute 5ifü<^tc, fagt 3cf«s; üon bm (Erfal^rungen bes (Beiftes

aus fpridjt paulus: toenn i^r im (Seifte (Bottes bie £eibenfc^aften bes

Körpers tötet, roerbet it)r leben, benn bie com (Seifte (Bottes getrieben

toerben, bie finb (Bottes Kinber (Rom 8, 1 3 f.), unb (mit einem gans ä^n»

lii^cn Bilbe toie 3efus): bie $mö:it bes (Beiftes aber ift Ciebe, 5^«ube,

5riebe, £angmut, RXilbe, (Büte, Sreue, Sanftmut, (Entt)altfamkeit ((Bai 5, 22 f.).

Unb in ber gan3 übcrragcnbcn Stellung, bk Paulus ber Ciebe antoeift,

klingt 3efu grofee Prebigt toieber. - Hufgebaut auf bem (Erlebnis ber

Sünbenoergebung unb ber (Bnabe (Bottes, bie 5^ömmigMt uom (Befe^c

unb allem äufeerli(^en IDefcn loslöfenb, 5Tfömmigkeit unb $ittli(^keit auf

bas engfte 3ufommcnbinbenb, — in biefen fjauptftücfeen ertoeift fic^ bie

Religion bes Paulus als ein Hbfenker ber Religion, bie 36fus ücrkünbet

l)at, unb na(^ biefer Ri(^tung Ijin mu^ bie £öfung bes fc^r ernftcn Pro»

blems: Paulus unb 3^fus gefu(^t toerben.

Hm bie un3toeifeI{|aft oortjanbcne (Eigenart bes paulinifd)en (Eoan»

gcliums gegenüber ber Prebigt 2^\\x erklären 3U können, toäre es für bie

5orfd^ung oon ungemeiner XDidjtigkeit, toenn fie einen genauen Blidft in

bie ;9römmigkeit unb (El)eologie ber oorpaulinifi^en Kreife tun könnte,

toenn fie infonber^eit bie eigentümlii^e Husgeftaltung bes (Etjriften» unb

Cljriftusglaubens 3U erkennen ©ermöi^te, toie fie fi^ in ben fjeUeniften»

unb ^eUenenkreifen ber ontiodjenifc^en (Bemeinbe oon iljrer (Brünbung

ctioa bis 3um Hpoftclkonsil ausgebilbet l)at. 3n biefen Kreifen ^at Paulus,

cl^e er feine grofee RTiffion aufnahm, ungefäf)r ficb3c!|n 3al)re geftanben, nic^t

nur als ein 5ül)renber unb (Bebenber, fonbern audE) als ein Iteljmenbcr.

Die (Entftel^ung bes paulinifd^cn Soangetiums toürbe uns fi^er an oielen

Stellen klarer toerben, toenn roir bie Religion biefer Dor* unb Xithtn'

pauliner beutlidjer 3U feljen imftanbe toären. £eiber üerfagen l)ier bie

(Quellen faft gan3, unb es finb nur mc^r ober toeniger gut begrünbete
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Pcrmutungcn unb Rüdi|(i^Iünc, bic gcroagt tocrbcn können unb öürfcn,

itnb bic bic (Entftc^ung cttoa bcs paulinij(^cn Kt)riosgIaubcns, bcr Pncuma«
Ict|rc unb bcr Tlli)ttift, jcincr Huffaffung bcr Sakramente u. a. aufficHcn

loücn.

III. Die na^apoftoIif(i)e Seit

€t(te$ Kapitel: 9a$ ^u^en^tiftentum

§68. Die iu6en(^ti|tUd^ett (Bemeinöen na(^ 5em 3^^^^^ 70

\. a)er6ran9ttttg öe$ 3uöett^rtftetitttms. töir liahm oben (§ 57 - 60)

^ie erfte, ücrt)altntsmafeig glansoolle Seit kennen gelernt, bic bas ©or« unb

ncbcnpaulini|(^c 3uben<^riftentum in 5en 3a^rcn 3tDi|^en bcm tEobc 3cju

unb bcm Husbru^c b^s jübifc^en Hufftanbcs bur(^gcma(^t ^at. 3cru|alcm

toar bie IlTuttcrgemeinbe bcr c^riftli(^en Kir(^e, fü^renbc TKönner roarcn

in i^rer ITTitte, Paulus liat in bcr uns erkennbaren 3eit feiner tlXilfion

immer minbeftens mit X)orfi(^t na^ 3crujalcm gelegen, roenn au(^ m6)i

mit (E]^rfur(^t. Das lourbe in ben 3ö^ten na(^ bcm jübif(^en Hufftanbe

anbers. Das ganse |übi|c^e Dolk mad^te oon 66 an eine furiS^tbar t)crbe

<Bef(^id)te burc^, bic toir uns jd^on an anbercr Stelle in bcn t)aupt|ä(^*

Ii(^cn 3ügen Dorgcfütjrt ^aben (S. 171 f.). Die ®ejc^i(kc bcs ©cjamtoolkes

mußten auä) auf bic jubcni^riftlii^e (5emeinj(^aft eintoirkcn, mußten |ic

innerlich unb äu^ertic^ nieberbrü^eh. Die fü!)renben ITtänner, beren

fcrfönlii^er XDert barin lag, ba^ fic 3ejus dou Hngeru^t 5U Rngcfi^t ge=

kannt, bic Überlieferung üon i^m getragen Ijattcn, toaren cor 70 ge=

ftorben. Das Qcibcni^riftentum ertjob fi(^ |clbftänbig unb jcIbftbcrDufet

neben ber (Bemeinj(^aft bcr ©laubigen aus 3|ract. Das attes jinb ®rünbc,

bie es uns begreifIi(^ mad|cn, t»ie bas 3ubcn(^rijtcntum fdjon in bcr

3tDciten (Bencration gans aus jcincr 5üt)rcrftcUung gefto|en rourbe unb

fein Srftgeburtsrcdjt ocrior.

XDir toifjcn oon bcm 3ubend|riftcntum bcr na^apoftolif^cn Seit oer*

fjaltnismdfeig' no^ üiel tDcniger als t)on bcm bcr erften (Bencration; un=^

mittelbare Quellen, S^riften, bie aus bcn Kreifen ber 3ubend|riftcn felbcr

kommen, t)aben toir überljaupt nid^t, bas toenige, toas toir roiffcn, oer*

banken toir einigen Angaben fpätcrer kir(i|it(^cr S(^riftftcllcr,

Iltänncrn bcs 2. - 4. 3l}rl)s., bic mit ben 3ubcnd)riftcn it)rcr eigenen Seit

nod) in Berührung kamen, bic jum (Eeil au^ noc^ Überlieferungen älterer

Seit roiebergeben: fjegefipp, 3uftin, 3renäus, Oicrtunian, 3wlius Hfricanus,

I)ippolt)t, (Drigenes, (Eujcbius, Qieront)mus, €pipl)anius.

2. HUSbrelttmg im ©ftiorftanlanbe. Xla^ bem Römerfturme unb ber

Iticbcrroerfung bes Hufftanbcs kct)rtc fi^er ein Seil ber nai^ pella unb

ins (Dftjorbanlanb geflogenen (It)ri[ten "nad^ 3cJ^wfölem 3urüÄ. 36i^u[alem

burfte sroifc^en 70 unb 135 oon 3u^ett bcroo^nt loerben, toenn es auc^

fclbitücrftänblic^ nur no(^ eine armfelige Stabi roar. Unter bcr fpärli(^en

einl)cimi|c^cn Bcoölkerung roar fi(^er eine kleine jubenc^riftlidic (Bc*
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meinbc, bic fi(ä^ in btt au(^ für jie ^eiligen Stabt fammeltc. Hud^ toaren

gctDife no^ an anbcrn ®rtcn paläftinas CC^riftcn ju ftnöcn, bie tro^ öcs

Hufftanbes bur^geljaltcn tjatten. Hbcr bie jpärli(^e (Entcoidilung bcs na(^=

apojtoIif(^cn 3uöen(^n|tentums fanb m(^t in bem bamals nerborrcnben

eigcntlid^cn 3u5enlanbc jtatt, fonbern in ben (Bcbietcn jenfeits bcs Jor»
bans. Don ben Flüchtlingen bcs ^al^res 66 blieb [i^er ein guter lEcil

in pdla unb im benai^barten peräa fi^cn. Bei ben Kir(^enodtcrn roirb^

fcl^r balb neben Pella no(^ eine stöeitc transjorbanijd^e Stabt, Koftaba,
genannt, bie aber ni^t in Peräa, fonbern in bcr Batanäa (Bafanitis)

„jenjeits »on (Ebrei" lag, Dgl. 3ulius Hfricanus bei (Eufebius, Kir(^cn»

gc|(^. I 7, 14; (Epip^anius, Qärefe 29, 7; 30, 18;. 40, 1. £eiber rDiffen roir

ni^t genauer, tuo bie Stabt lag. t)on biejen beibcn Utittcl* unb Hus*

gangspunktcn ^aben \i6) bie 3ubcnd^ri|tcn in ben ojtiorbanij(^cn (Bcgcnben

3rDi|(^en Damaskus unb bem Utoabiterlanbe perbreitet, alfo in peräa,

Batanäa, bcr Deliapolis unb tlToabitis. Aber aud^ nörblic^ oon Damas»
ftus, in (Tölcfijrien, voo uns befonbers Beröa genannt toirb, fanben fie

bie Dätcr bes 4. 3^^^s., (Epip^anius unb Qieront)mus, üor. Cban^ unklar

bleibt Iciber, roic toeit bereits in bcr Seit oor 150 il)re Derbrcitung in

bicfen jdjmalen ©ftgegenben ging. Die rocitere jübijdie Diajpora fi^eint

unberührt geblieben 3U fein, mit Husna^me oiellei^t oon öitjpern. 3^re

3al)I kann oor 150 (unb au^ jpätcr^in) nur klein geroejen fein, in ber

(Bejamt^eit bes jübij^cn Dolkes ^aben bie 3uöen(^ri|tcn blo^ einen Bruc^»

teil gebtibct: nur einige loenigc »on ben 3iiöcn unb Samaritern feien

gläubig geroorbcn, fagt 3uftin (Hpol I 53, 6 f.).

3. öerpltntS SUm 3u^entum. (Eine ber fidierften unb au(^ in fi(^

felbftoerftänblic^cn (Eatfai^en aus bcr (5ef^i(^te bcs nad)apoftoIifd^en Ita3a»

röertums ijt bie, bafe nad) roic üor biefe jcfusgläubigen 3uöen am (Be»

fe^e i^rer Däter fcftljicltcn. Sie mögen bas (Elenb bcs Römerkrieges

unb bie Scrftörung ber ^eiligen Stabt als eine Strafe ©ottes für bcnHob
bes Uteffias unb für bie Ungläubigkcit 3fraels angefet)en l:iabtn, aber bas

t)at fie keinesroegs ba3u ocranla^t, \\ä) pon itjrcm Dolke unb oon ber

jübifdjen £cbensroeife Ios3ureiöen unb in ber Serftörung 3erufalems bas

(Bottesgerid)t ber Dertoerfung 3u fe^en, wie bas bie fjcibenj^riftcn taten.

So mufe iljnen au6) 3erufalem anbauernb bie Ijeilige Stabt getoc|en fein,

unb ben Römern gegenüber ^abcn fie fieser cbcnfo feinbli(^ empfunben

roie il)re altgläubigen Dolksgenoffen.

Sro^bem kann aber bas Derljältnis ber 3ubcn^riften 3U ben 3uöen
nid^t freunblid)cr geioorben fein, als es in ber Seit ber erften ffiene*

ration rocrr. Sobalb bas 3ubentum Paläftinas naöi btn f(^«)crcn Kata»

ftropl)cn feine Hbfonberung burd^3ufüt|ren begann, mufete es aud^ bie Rasa»

räer, bie fiiij, roie es fd^eint, nicEit freiroiUig oon ber St)nagogc trennten,

abftofeen, fo gut roie es anbere ©erbäi^tigc ke^crif(^c ©cbilbe ausfonberte.

Um 100 n. d^r. ctroa rourbc in bas tägliche (Bebet, bie Schmone-esre
(ogl. S. 186), als 12. Bcraktja ber fogenannte Kc^crfegen aufgenommen:

Unb ben Heuern (Rtinim = Hbtrünnigen) fei keine Hoffnung; unb alle, bie

Böfes tun, mögen fdjncU 3ugrunbe gc^cn, unb mögen fie alle balbigft aus*
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gerottet toerbcn; unb lä^me unb jerji^mettere unb ftüräc unb beuge bie

Übermütigen balb, in (Eile, in unfern Ilagcn. ©elobet feieft bu, f)err, ber

6u jerfi^metterft S^inbt unb beugeft Übermütige. - Huf biefe allgemeine

Perflud^ung ber Ke^er bejie^t fic^ bie Hngabe ^uftins, bie 3uöen üer»

flüchten in il)ren $r)nagogen bie an Ctjriftus ©laubcnben (Btat 16, 4,

ügl. aüd| 47,. 4; 93, 4; 96, 2; 108, 3; 117, 3; 137, 2). 3u blutiger

Verfolgung Ratten bie 311^^1^ i" öer Seit nacEj ber Serftörung 3ßrwfa=

lems root)! no(i) roeniger Kraft als üor^er. Sie Ratten feeinen Hgrippa

mel|r, bas St)neörium Itann nur geringe Sätiglieit ausgeübt ^aben, bie

^o^enpriefterpartei oerfd^toanb mit bem Sempel, bie 3uben ftanben oiel

ftärfeer unter ber römif^e« ©ber^o^eit als suoor. 'Doö) als unter Bar»

koc^ba bas paläftinifdje 3ubentum fic^ »orüberge^enb bie Sifßi^cit erkämpft

^atte, fielen aufs neue Hajaräer als tlTärtt)rer, ogl. 3wftin, Hpoll31, 5 f.

unb (Eufebius, (E^ronilt, herausgegeben oon Karft, S. 220.

4. öerpltniS 5U beit Römern. Die Römer fdieinen im allgemeinen

bie Hajaräer Paläftinas in Ruf)e gelaffen ju liaben. Hur oon einem ein«

3igen ITlartprium ^ören wir. €s fällt ins 10. ^ai^x ffrajans. Damals
tDurbe $i]meon, Soljn bes Klopas, ber Dettcr Z^]u, oom Stattljatter Htticus

t)ingeric^tet, unb jroar als Daoibibe, alfo auf eine politifd)e Hnfelage ^in.

Die Hnliläger foUen Hnge^örige ber jübifdjen Seiten getoefen [ein (Qegefipp

bei (Eufebius, Kir(^engc|d^. III 32, 3-6; ogl. au(^ d^ronife, l^erausgegeben

»on Karft, S. 218). Daoon, ba'^ bie transjorbanifi^en (Bemeinben Der=

folgungen burc^juma^en Ratten, t)ören toir gar ni(i|ts. (Es ift au(^ an

fid^ ni^t xeäit roa^rfd^einlii^.

5. ©emelttbefö^rer; Me ^emn»er«)an&ten. über bie Der^äitniffe

innerhalb ber jubenc^riftlii^en (Bemeinben tüiffen toir ganj au^erorbentlic^

roenig. Do§ fle bie jübifc^e £ebensroeife beibet)ietten, rourbe oben fdjon

l)eroorgel|oben. 3n einer Hialmubanelibote erfi^eint ein „Signier 2^]vi bes

IIo3areners" namens j^o-^oh von Kepl)ar-Sefeljania, ber gans in ber

tDeife ber Habbinen fpi^finbige, Don einem (Belehrten, toie Rabbi €lie|er,

gebilligte ^olQ^rungen aus bem (Befe^e 5iel)t (Qiejt bei QenneÄe, Qanbbu^
3U ben ntli(^ett flpofert)p]^en S. 68 f.). Derfelbe 3o.^oh, ber balb na(^ 100

gelebt ^aben mufe, »eranftattete Kranlienbefcl|roörungen im Hamen 3ßiu

(ebenba S. 66 f.), ein toertoolles Seugnis für bie früt)^riftli(^e Qeiltätig=

fteit, bie in Hamen» unb £ihe:XQlaühm 3u entarten beginnt. 3^^°^ iJO"

Kep^ar»$elil)ania ift einer ber gan3 toenigen HTänner, bie uns mit Hamen
bekannt finb unb ein roenig lilarer aus bem tiefen Dunkel ber Seit

Ijeraustreten.

Hn anberer Stelle lüftet fid) bies Dunliel ein wenig über einer (Bruppe

üon RTännern, bie bei ben Ha3aräern 5ül)rerftellung einnehmen. Die Be=

obacE}tungen betreffen bie fjerrenoerroanbten. tOir ja^en f(^on oben

(S. 289), töte nadi bem (Eobe 3efu fein Bruber 3afeobus an bie Spi^c ber

©cmeinbe oon 3ßi^iifalem unb bamit ber paläftinif(^en (El)riften überljaupt

trat. Hls er im 3cii)re 62 l)ingeri(^tet rourbe, trat an feine Stelle St)meon,

ber Detter 2t\u, So^n feines (Dt)eims Klopas (Jjcgefipp bei (Eufebius,

Kird^engef(^. IV 22, 4); er mag ber ältefte in ber 5ai^tliß 3ß[u geroefen
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jcin. Seine 5üif)rer|tcIIung ^at er lange tnnege'^abt, er \iatb erft unter

tEroian ben Xnarti)rerto5 (S. 276). Unter Dontittan tourben 3tt)et (Enfecl

bes fjerrenbruöers 3w6as cor bem Katjer als Daotbiben üer^ort, ab,er

freigela[fen, [ie ftanben banaäi bei bin (Bemeinben in ^o^em Hn|el)en unb

führten fie, «tx)etl fie ITIärttjrer unb ^errenwerroanbte waren" (Qegefipp

bei €u|ebius, Kir(^enge|(^. III 20, 6). Die l^ier erojä^nten 6emeinben

^abön roir fidjer in palaftina 3U ju^cn. Julius Hfricanus enbli(^ er3ä^It

in feinem Briefe an ftriftibes (bei (Eufebius, Kir(^enge|(^. I 7, 13 f.), bic

{jerrenoertDanbten, becnocuvoi genannt toegen i^rer ÖertDanbtjc^aft mit

bem ^eilanbsgej(^led)tc, I)dttcn Stammbäume gehabt, bie i^re eble Rbftunft

(natürli(^ aus bem Daoibs^aufe) be«)ic|en, unb von tlasaret^ unb Kolftaba

(oben S. 342) gingen fte über bas übrige £anb t)in unb oerbreiteten bie

Kenntnis ii^res Stammbaumes aus einer d^ronili (ßißXoc tOüv fifiepiuv),

Dieje Hngaben laffen auf eine jeljr angeje^ene Stellung ber Dertoanbtcn

3e|u 3urii(Ä|(^Iie&cn: il|r Stammbaum gilt als ein Hbelsbiplom, beffen

Kenntnis fic felber, roie es |(^eint, überallhin oerbreiteten. Das ftarJie

E)eri)ortreten ber Qerrenoertöanbten, bie eine Hrt oon d^alifat innehatten,

lä^t keinen feljr erfreulichen Rü&j(^lufe auf ben (Beift 3U, ber in bm juben«

d)riftltc^en (Bcmetnben Ijerrfd^te: ni(^t ber UTann unb feine perfönlic^en

(Eigenfc^aften, ni(^t ber (Beift nnb feine (Baben, fonbttn bie Blutsüertoanbt*

fc^aft mit 3efus tourben cor allem geel)rt.

6. Das ^ebräereoattöenuitt^ Darüber, roie unb in töel^er 5orm fi«^

bas eigentümlich c^riftlii^e £eben bei ben Itasaraern in unfcrm Seitraume

abfpielte, können toir gar nid^ts Höheres fagen. tDir toiffen ni^t einmal,

in töas für Überlieferung biefe 3uben(^riften bie tDorte unb Säten 3efu

benu^ten unb toeitergaben. 5^ü^ßr roar man geneigt, in bm 5tagmenten

bes Ijebröcreöangeliums (Preufc^en, Hntilegomena, 2. Hüft. 4-9;
Kloftermann, Hpocrt)pl)a II in Kl. ^ejte 8; Qenne&e, tltlii^e Hpoliri)pl)en

S. 19-21) Refte bes alten juben(i)riftli(^cn duangcliums, einer parallel*

bilbung 3U ben Stjnoptikern
,

3U fc^en. Heuere Unterfuc^ung l)at inbes

geseigt, ba^ bic (Brunblage bes IJebräereoangeliums bas lUatt^äus«»

eü an gelium ift (H. Sc^mibtfee, Ileue ^i^ögmente unb Xlntcrfu^ungen 3U

ben jubenc^riftli(^cn (Eoangelien, 1911, tEejte unb Unterfuc^ungen 37), unb
ba^ biefe Heu» unb Umarbeitung von Ittt erft im £aufe bes 2. 3^^^s.

ftattgefunben ^aben Mnn (ogl.S. 121 f.).

7. Stellung jur l^elbeitMr^e. über bie Stellung ber 3ubend|riften

3ur tjeibenftirc^e gibt uns bie bereits oben angefül|rtc 3uftinftelle, Dialog

47, Hushunft. 2u]tin be3cugt, ba^ unter ben 3uben(^rtften 3«)ei Ric^ =

tun gen oorl^anben waren. Die einen l^ielten für i^rc pcrfon bas (Befe^,

aber ocrlangten nii^t, ba^ bie I)ciben(^riften es auf fid) nähmen, unb fic

toaren bereit, bie ^etbcn(^riften als Brüber ansuerkennen. Die anbern

hielten nidEjt nur felber bas (Befe^, fonbern »erlangten au(^, bie Ijeiben*

(^riften müßten es auf fii^ nehmen; taten biefe es md)t, fo »erkeljrten fie

nidjt mit i^ncn unb naljmen fie ni(^t als Brüber an. Deutli^ erkennen

toir l)ier bei ben 3uben4riften, bie juftin fie^t, bie beiben Ridjtungen bes

apoftolif^en Zeitalters wiebcr: bie milbcre, 3U ber au(^ bie Säulen
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jtanben, unb bic „p^artfacr", bic „fol|(^en Brüöer" oon apgj^lS, 5

unb ©al 2, 4. Hbcr auc^ bies jefjcn toir bei 3uftin, t»le 3U |cincr Seit

bic ^cibcnMr^e - unb bas ift bomals bereits bic (BrofeMrd^c - bic

3ubcn(^riften abjonbert unb |ic jur ScRtc nta^t. fjinp(^tli(^ bcr ftrcngcn

3uben(^ri{tcn ift er unb mit i^m offenbar bie ganjc ^eibenftir(^c einig,

ba^ fic ntc^t als Brüber ansucrRcnncn [eien. Unb toas bie milberc R{(^s

tung anlangt, bie nur bem geborenen 3u^ben bas (Bejc^ auflegte, jo ift

3uftin unb mit i^m ein Seil ber tjeibcnliirc^e geneigt, biefe £eutc als

Brüber an^uex^ennm unb fic bamit 3U cntf(^ulbigen, bafe fic »on bem
tt)nen angeftammtcn 3ubentume ^cr eine f(^roa(^c (Einfl^t t)ättcn. Hbcr

f(^on crt)ebt ein anberer Seil bcr fjcibenMr(^c aui^ bagcgen lDibcrfpru(^,

toill mit btn 3ubend|riftcn gar keinen Derlfte^r bulben unb fpric^t' i^ncn

bic Seligkeit ah. ,-

8. IDelterenttOlÄelUltg nadft t55. So ift bas 3ubett^riftentum nad|

bem 3tt^icc 70 |cl)r balb oon bem crftarÄcnben Jjcibend^rtftcntum beifeite

gef(^oben roorben. Da es in fet)r engem Sufammen^ange mit bem jübifc^en

Dolkstume ftanb, mufe es aud) f(i)tDer unter bcn Kataftrop^cn gelitten l}abcn,

bie naä) 70 über bie 3uben ^ercinbrad^cn (oben S. 171f.). üor allem toirb

bcr Barfeod^baaufftanb bas paläftinifc^e 3wöen^riftentum aufs l^ärtefte

getroffen l^ahtn. Von Barko(^ba unb feinen Hnt)ängern tourbcn fic t)cr=

folgt, unter ber allgemeinen Itot bes Krieges Ijattcn fic 3U leiben, unb als

er unglü&li(^ ausgegangen töar, traf au6) fic toie i^rc anbern üolfes*

gcnoffen bas t)crbot, 3ßtufalem unb bas (Bebiet um bic Stabt au^
nur 3U betreten. Denn bies IDerbot galt \x6)tt bem gansen Polkc, unb

bic Römer rocrbcn keinen llnterf(^ieb 3U)ifcf)en ben ein3clncn Sekten unb

Hbfpaltungen cincrfeits, ber großen Volksmenge anbrerfeits gcmad)t l)abcn.

So bebcutctc bas 3ctt)r 135 ben Untergang ber 3ßi^ufalcmcr Urgemeinbe.

Hclia Capitolina, bic neue Stabt, roar ^cibnifd), unb bic d^riftengcmeinbe,

bic fi(^ in t^r allmä^li(^ 3ufammenfanb, toar ^eiben(^riftli(^. Hts i^r crftcr

Bifi^of tüirb ein RTarkus genannt, (Eufebius, Kiri^engcfd^. IV 6, 4.

Seit 70 abfeits ftcl)cnb, feit 1 35 aus 3ßtufalcm oerbrängt, t)abcn bie

3ubend^riften in ben öftli(^en (5ren3gegenbcn bes Rci'i^es in kleinen Kreifen

ein enges £ebcn geführt. Sie l^abcn» bic Sa^ungcn bes Iltofcs gehalten unb

ba3u an 3cfus oon tta3orctt) als ben Jjeilanb unb Retter geglaubt, t)abcn

au(^ lange Seit ^inburd) unter ber 5ü^^crf(^aft üon £cutcn aus ber 5^»

milic 3cfu gcftanben. Huf ben (Bang ber großen (Bef(^i(^te, auf ben Kampf
ber (Bötter unb ber Religionen, toie i^n oom 2. - 4. 3t)rt). bie antike tDclt

fal^, tiabtn fic, toie bic '^ubm insgefamt na(^ bem 3ctl)tc 1 35, ^tintn (Ein*

flui , me^r gcljabt, fic ^aben abfeits in befi^auli^cr Stille baf|ingclcbt, fiur

fd)einen fie fpater (na^ 150) unter bcr (Eintoirkung frembcr gnoftif(^er

Religionen no^ allerlei Sektenbilbungen tjeroorgetricben ju t)abcn.

9. Vtt Hnsgattg. (Ban3 ruhmlos aber ift bas 3uben(^riftcntum ni<^t

untergegangen. 3m fübli(^cn Hrabicn, ujo in ber legten 3eit oor Rio*

l)ammcbs Huftreten ein merktoürbiges, fel)r rocitgeljcnbcs Rcligionsgcmifc^

ge^errf(^t l?at, fd^cinen neben bem altarabifc^en Qeibentum, neben (E^riften

aller brei Bekenntniffe - RXonop^pfiten, Heftorianern, ©rt^obojen - neben
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3u5en unb 3ubcngcnof|en, Sabicrn unb (Bnoftikcrn au(^ 3ubcttc^rt[tett »on

einem nidjt nä^er ju Beftimmenben Si^pus gcleffen ju t)aben. (Es jc^eint,

ba^ Htot)ammeb ou^ üon it)nen ^er €mflü[|e erfaljren t)at, |o ba^ au(^

fte an btcjer legten großen |i:)nkreti[ti|d^cn ReltgionsBilbung bes aus»

ge^enben Altertums, bem 3flam, i^rcn Hnteil ge!)abt I)aben. Dann ift

bas 3ubenc^ri[tentum abgeftorbcn, es tau^t ntc^t mel)r auf, ber 3flam,

ber im Q)\ten mit btn Meinen Religionsbilbungen aufräumte, mu§ es oer«

[(^lungen l)aben. Die (5ej(^i(^te ber (^riftli^en Religion unb Kiri^e [tetjt

jc^on von 70 ab auf bem ^eibcnc^riftcntum, bem t»ir uns nun sutoenben.

3toette$ Kapitel: Die i^eiienftit^e t>on 70 bis 1(50

§ 69. Die (Suellen

H. ti0etff(^t. Die Quellen, auf benen unfcre Kenntnis ber (Enttoicfe»

lung stöifc^en 70 unb 150 ftef)t, finb oben bereits in feur3er DarftcUung

gebracht toorben: es ift im toefentlii^en bas ganse früt)(^ri[tlid^e Schrifttum

mit Husnal)me ber edjten paulusbriefe unb ettoa bes UTarJiuseoangeliums.

Hüc übrigen Sd^riften, j(^on bas RS, gehören ber nai^apoftoliji^en Seit

an. 3u i^nen i)in3u ftommen bann nod) bie apoftolifc^en Däter unb bie

erjten Hpologeten. 3u oerroenben finb roeiter ITac^ri^ten fpäterer Mrd)»

lieber Sd^riftfteller, befonbers bes (Eujebius, unb nercinselte Angaben unb

Sc^riftftüdic i)eibmj(i)er ijerftunft, Dor allem ber Brief bes piinius an Urajan

über bie (Et)riften in Bit^t)nia»Pontus unb bes Kaijers Rej&ript auf bit

Anfrage bes Statttjalters (piinius, €pift X 96 f.), roeiter bas Refkript Qa»

brians an Rtinucius 5unbanus, bm profeonfui oon Hfien, crf)alten bei

3ujtin, Hpol I 68. Dieje Stü&e unb au(J) anbre Ra(^ri(^ten ni(^t(^ri[t»

Ii(^en Urfprungs [inb gut 3u|ammengeftellt bei preufi^en, Hnalecta, 2. Aufl.

1909, tleil I: Staat unb dtirijtentum bis auf Konftantin.

2. SparliC^ftelt 6er ööerneferung. 5eft3ut|alten ift, bafe aud| bie Seit

70-150 für uns ein. je^r bunfeler Abj(^nitt ift. Das gilt namentli(^

für bie (Beneration unmittelbar nai^ bem tEobe bes Paulus. Sc^on ber

Ausgang bes Paulus ift für uns unfeenntIi(J^, Don ber Seit 60 bis 3um
(Enbe bes 3öt)rl|unberts roiffen toir fe^r toenig. (Berabe biefer Abf^nitt,

aber aud) bie folgenben 3tt^t3e^nte bis 150 jinb für uns eine „anont)me"

Seit, feeine großen füljrenben Perfönli^feeiten, bie bie (Enttoidftlung bc=

ftimmen, 3eigen jid) in it)r, ber Derfaffer bes vierten Soangeliums unb ber

Bif(^of ignatius von Antiodjia ettoa ausgenommen (ogl. oben S. 226). €s Iä§t

fid) überhaupt feeine 3ujamment)ängcnbe Darfteltung bes nai^apofto»

Iifd)en Seitalters geben, ba unfere Quellen untereinanber ni(^t 3ufammen=

t)ängen: getoiffe Sdjriften ber paulus|d)üter, toie ber (Ept)ejer» unb ber

I Petrusbrief, bie Paftoralbriefe, bann roeiter bie jol)anneifd)en Si^riften unb

enblid) bie 3gnatianen roeifen alle nad) Afien; aber toie toenig t)ängen fle

miteinanber 3u|ammen! (Js ift nid)t einmal gans fidler 3U betoeifen, ob

3gnatius bas oicrte (Eüangelium übertjaupt nur feennt, für Itbtn Sau. be«

nufet er es faft gar ni(^t. ^in3U feommt bie Sc^coierigfeeit, ja Unmöglic^feeit,
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ein3clnc unJ) gerabe rt)t(^ttge S^riften genauer naäi 3eit unb ®rt il^rcr

(Ent|tc^ung 3U bc|timmen. Das, toas unter biejen Umftanben mögli^ unb

geboten tjt, x\t bies, bie einseinen (QueUen|d|riften ju befragen, roas fte über

äußere unb innere (Enitoidilung ber (Bemeinben, für bie fie Seugnis ab=

legen, ausjagen; unb bann gilt es roeiter, 5u beoba(^ten, ob fi(^ aus biefen

Husfagen ettoa ein gemeinfamer Durc^f(^nitt, eine (BIctc^mä§igfeeit ber

(Entroi&Iung ergibt. Denn nid)t (Eigenartiges unb Überragenbes oermögen

roir für bie nac^apoftoIij(^e 3eit feftsuftellen, fonbcrn bas (Bemeinfame, ©Iei^=

artige gilt es cor allem 3U finben. Da jeigt es fid) nun in ber (Tat, ba^

bie (Bleic^mäfeigfteit ber (Entroidfelung in bm ©emeinben au^erorbentlic^

grofe toar, obroot)! fie räumli(^ roeit auseinanberlagen, auc^ Jieine einl|eit=

Ii(^e 5üt)tung unb {leine gemeinfame ©rganifation in Prooinsial» unb

Si)nobaIgIicöerung Ratten.

§ 70. Die äußere Husöe^nung

\. 5et 0ftCtt. Das (E^riftentum ift im na(^apoftolif(J)en 3eitalter in bin

meiften Prooinäen unb (Drten, in benen es cor 70 beftanb, nad^sutoeifen,

es roirb toeiter in einer Reit)e ron neuen Stdbten erkennbar unb brängt

t)in unb u)ieber audj fc^on auf bas flad^e Zanb.

Beginnen roir im ®ften, jo !)at bort, toie töir Ijörten, in Helia (Lapi=

tolina, bem 3ur Jjeibenftabt geroorbenen 3erufalem, bas (il)riftentum aufs

neue $\x^ gefaxt; nur roifjen roir über biefc JLai\a6)t tjinaus ni^ts (Be=

naueres, cbenforoenig über bie t)eibend|riftlid)en (Bemeinben, bie an anberen

(Drten Paläftinas beftanben, etroa in Samarien, däfarea, in ben Stäbten

ber tlieberung. Dod) mufe Peregrinus noc^ oor 140 bas (Eljriftentum in

Paläftina, unb natürlt(^ nur in ^ciben(^ri[tli^en (Bemeinben Rennen ge=

lernt tjaben naö) £ucian, De morte Peregrini 11. - 3m benadibarten

Sijrien befielt bas (E^riftentum in HntiocE)ia toeiter, bie 3gnatiusbriefe

3eigen uns bie angefet)ene unb tooI)I aucf) Dertjältnismäfeig grofee ©emeinbc

bort, bie bamals gans roefentIi(^ aus Jjeibend)riften beftanben t)aben mu§.

flnbere (Bemeinben oermögen roir neben ber I)auptftäbtifd|en nid^t 3U er=

flennen, bod) loaren foId)e ot)ne Stoeifel in ber Prolins, in ber bas (Ef)riften»

tum bamals fc^on feit minbeftcns 70 3a^ren beftanb, cor^anben.

$et)r ftarfee t)ermet)rung ber (Bemeinben aber 3eigt bas prolionfu»

lariji^c Hfien. 3n ber apoftoIifd)en Seit ^atte bas (Et)riftentum in (Eptjejus,

Sroas unb, oon €pt)efus aus, in KoIof|ä, £aobicea unb J)ierapoIis (Kot 4,

13. 16) $u^ gefaxt. 3u biefen (Bemeinben t)in3u kommen, meift burd) bie

Senbf^reiben ber Hpofeartjpfe unb burc^ bie 3gnatiusbriefe beseugt, in ber

na(^apoftoIif(^en Seit eine Reit)e üon neuen, fo in Smprna (Hpofe2, 8-11;
3gn Smi}rn unb Poltjft; Poltjfearp Bifc^of üon Smtjrna), tkagnefia unb

tEralles (3gn tlXagn unb ^rall), bann im ^lufegebiet bes Qermos Sarbes

(HpofeS, 1-6), n:t}i)atira (2,18-29) unb pt)ilabelpl)ia (3,7-13 unb

3gn pf)ilab). CEnblii^ f)atte au6) bie amtli^e £jauptftabt ber Prooins,

bie altberüf)mte Httalibenftabt Pergamon eine (Bemeinbe (Hpoft 2, 12-17).
— Vio6) eine anbre Prooins Kteinafiens 3eigt ein fef)r ftarkes Hntoadjfen
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bcs d^riftcntums, bas ift Bit^tintaspontus. piintus, öer boxt um 112

Prolionjul toat, bc3eugt in jeinem Briefe an tErajan (ep. X 96), ba^ bas

(E^riftcntum in Bitt)t)masPontus eine ganj öffentliche (Er|(^einung ge»

tDorben wax, öie HXa^na^men ber Regierung »erlangte. Hic^t nur in öie

Stäbte, fonberrt au(^ in bic Dörfer roar es gebrungen, bie tEempel ber

(Bötter ftanben leer, bie Kultt)anblungcn tourben ni^t me"^r oorgenomnten,

oiele £eute jeben HIters, Stanbes unb (5ef(^Iec^tes l^atten fi(^ ben (5e»

nteinben angej^Iojfen. "Das d^riftentum in Pontus unb Bitfjtjnien seigt

uns beutlt(^, u)ie lüi^en^aft bie Überlieferung un[erer d^riftlii^en Quellen

ift. (D^ne btn piiniusbrief Tratten toir Ifteine Ht)nung von ber erftaunlic^

früt)en unb ftarken (EntroiÄIung bes dtjriftentums in biefer Prooins; ogl.

no(^ bie gans Äur3e (Ertoä^nung von Pontus unb Biti^tjnien in ber 3u*

j(^rift Don I petr unb bann bzn Husfprui^ bes (Boeten Hleyanber (er lebte

100-170) bei £ucian, Elejanber 25: ©oU von (Bottlojen unb dl^riftcn ift

ber Pontus. - Hu(^ über bie tDeiterenttoiÄIung bes d^riftentums in (5 a»

laticn unb Kilifticn fagen unfcre Quellen faft gar ni^ts, boc^ vql

ipetrl, 3gn p^ilab 11, 1. Die 3uf(^rift oon I Petr berücfefi^tigt au(^

dtjriften in Kappabofeien.

3n Ulafeebonien ift ptjilippi, bie alte Paulusgrünbung, bur^ ben

Brief bes polxjkaxp an biefe (Bemeinbe bezeugt. Selbftoerftänblic^ ^at au(^

bas d^riftentum in di^effalonic^ toeiter bcftanben, obgleid^ toir von biefer

(Bemeinbe nichts roeiter ^ören. - 3n H^aja Ijat bie (Bemeinbe oon Ko =

rintl) unbebingt bie erfte Stelle inne, roir fe^en aufeer^alb Korint^s liein

dljrtftentum me^r in ber proüinß, obtoo^l jol^es fidler beftonben l^at.

Korint^ tritt in feiner (Bröfee, feinem Hnfe^en als alter Paulusgemeinbe

im I dlemensbriefe Ijeroor, ber oon Hom naö) Korintl) get)t.

J)od|ft merfttoürbig unb fel)r ]ä)abt ift es, ba§ toir über bas dtjriften»

tum in ber fpäter fo überaus rDi(^tigen Kirc^enprooins ägtjpten gar nichts

Sicheres erfat)ren. Dafe in bem paläftina unb Sijrien imadibaxUn £anbe

fc^on in »er^ältnismafeig früher Seit (Bemeinben, unb ^voax in Hlejanbria

unb in anbern Stäbten bes Deltas beftanben, kann inbes als gans fi^er

gelten.

tDir roiffen aud^ nic^t, ob unb roie roeit bas dljriftentum in ber no(^=

apoftoUjc^en Seit bereits über bie Rei^sgrenße t)inausgebrungen toar.

3n Betracht kommt babei nur ber ®ften. IDenn roir fe^en, rote bereits

um 190 bas dl^riftentum in ber ©sr^oene (dbeffa) fenfeits bes dupljrat

ein ganses £anb getoinnt, toenn roir an bie tOirftjamkeit eines Rtannes

wie datian benkcn unb uns überlegen, ipie eng Hntioi^ia unb Sijrien mit

ber ftjrifi^ unb grie(^i[(i| fpredjenben BeDölkerung fenjeits ber Rei(^sgren3C

Derlmüpft getoefen ift, bann roerben roir es rDol|l als überaus toa^rfdiein*

lic^ finben, bafe bas d^riftentum auc^ [c^on in btn erften 3at)r3el)nten bes

2. 3^t^s. über btn dup^rat Ijinausbrang.

2. Der IDeften. 3m tOeften bes Rei(^es txiirb nur eine (Bemeinbe

fid^tbar, bas ift bie in ber Jjauptftabt Rom. 3m I dlemensbriefe, ber oon

Rom nadi Korint^ ge^t, im Briefe bes 3gnatius an bie Römer, im ^ermas=

Wirten unb au(^ in b^n Bru(^ftü&en bes Briefes, ben um 170 DiontjHus
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oon Korint^ nac^ Rom fd^ricb, unb Mc (Eufebius crl^altcn ^at (Ktr(^cne

gcfc^ IV 23,10-12; II 25,8) roirö fic uns oer^aItmsma|ig gut [Ic^tbar.

(Es ift eine grofee unb angefc^enc ©emcinbe, an Ru^m unb moralifd^er

Hutorität \\t [ie bie erfte tnnerl)alb bcr (E^ri|tent)ett. Rlit Stols kann

\k \i6) barauf berufen, ba^ Petrus unb Paulus in i^r geroirfet liah^n

(I (Eiern 5, 3gn Rom 4, 3, Diont)fius bei (Eujeb. II 25, 8). So füt)It [ie fi(^

au(^ Derpflii^tet, anbtm (Bcmeinben ^elfenb unb ratenb beijufte^en; fie

fd^iit ber bur^ inneren Streit oerroirrten liorint^ij(^en (Bemeinbe ein

IHal^nld^reiben: I (Elem unb entj(^ulbigt \i6) gleid) am Eingänge, ba^ [le

no(^ nid^t e^er fi(^ bes liorint^ij(^en (BemeinbestDiftes angenommen i^ab^

(I (Elem 1,1). ignatius j(^reibt an fie in einem tüejentli(^ anbcren (Eon

als an bie aftatif(^en ©emeinben, erkennt i^r ben öorft^ am (Drte ber

Römer, b. ^. too^l in 3talien 5U (3uj(^rift), fagt oon i^r, es jei it)r lei^t,

bas aus3uri(^ten, roas [ie röoUe (1,2), [priest it)r bzn Dorji^ in ber £iebe,

aljo eine [tete, beroö^rte ^ilfsbereitfc^aft ju (3uf(^rift). Diont)fius preift

fie, toeil fie üon Hnfang an bie Sitte l)abe, allen Brübern in mannigfacher

tOeije unb au6) oielen (Bemeinben in ben einseinen Stäbten 3U I)elfen, \i6)

ber Bebürftigen unb ber in ben Bergtoerfeen Derurteilten an3unel)men

((Eujeb. Kir(^enge|d^ IV 23,10). - Si(i^er gab es auc^ no(i^ in anberen

itali|(^en Stäbten (Et)riftengemeinbcn, aber keine oon i^nen toirb mit Hamen
eru)at|nt; fie muffen I)inter ber römifi^en gans ßurü&gctreten [ein. ®b unb

tDieroeit bas (E^riftentum cor 150 |d|on in (Ballien, Spanien unb Afrika

5ufe gefaxt ^atte, roiffen toir nii^t, aber für Hfrika toie für (Ballien toerben

roir es tooI)I bereits fi(^er annet)men können.

5. StSnbe, tlattoneit, tUiffion. Das ift ber fidiere ober annäl)ernb

fiebere Beftanb bes (E^riftentums in unfcrer 3eit, roobei toir uns immer bie

grofee unb fe^r jdimerälid^e £ü^en^aftigkeit unferer (E^uellen t»ort)aIten

muffen. XDir vermögen nur ben tltinbeftbeftanb 3u erkennen, unb bas

(E^riftentum ift überrafd^enb f^nell getoad^jen, roenn es aud) natürlid) im

großen ^an^tn bcr Reic^sbeoölkerung erft einen kleinen Brui^teil aus»

ma(^te. Itoi^ finb es fo gut toie ausj(^lieöli^ bie S tobte, unter beren

Beoölkerung bas (El^riftentum feine (Bemeinben bilbet; ein Seugnis, toie bas

bes piiniusbriefes, bas bie Verbreitung bes (E^riftentums auf bem flad)en

Zanbt beroeift, bleibt einfttöeilen nodj einsig in feiner Hrt. - 3nnert)alb

ber gefamten fid^ bilbenben Kirche, im 0ften töie im tüeften, ^errfc^t bas

(Bried^entum unbebingt oor. (Briefen unb I)ellenifierte (Orientalen muffen

bie grofee RTenge ber (Bläubigen im gansen Rei(^e gebilbet l)aben. Des«

toegen ift auc^ bie kirdjlii^e £iteratur nod) bur^roeg in gried|ifd)er Sprai^e

abgefaßt: 3gnatius ber Hntioc^ener fd^reibt (Bricd)if(^ fo gut toie ber Römer
Qermas. Das f(^liefet aber natürlicf) nii^t aus, ba^ in btn (Bemeinben

bes IDeftens aud^ bereits £eute mit latcinifd|er XUutterfpra^e, in benen bes

©ftens fol^e mit ft)rifc^er 3u finben toaren. Hber fie muffen in ber unterften,

gans unliterarifc^en siii&it geftanbcn t)abcn, unb fie muffen aud) (Bried|if(^

mv\tanben fiaben. Die lateinifc^e ünb ftjrifc^e Literatur heqann in ber

Kiri^e erft na(^ 150, unb sroar in befi^eibenen Anfängen mit ber Über*

je^ung biblif^er Bücher (ogl. S. 4 unb 36 f.).
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Die DcrMnbigung bcs (Etjriftcntums tourbc 3UTn tEeil no(^ üon Berufs»

mäßigen tlTif jionarcn, flpofteln, getragen. Hber l)en)orragenöe tltanner

fd)etncn fid) unter iljnen nic^t me^r befunöen ßu I)aben, benn itjre Hamen
finb uns ni6)t ertjalten geblieben. Doc^ ragten an einseinen Stellen (Hfien)

no^ fü^renbe HTänner ber erften (Beneration in bie sroeite l|inein, roie ber

(Et)angeli[t p^tlippus unb ber fo rätjel^afte epl^efinif^e „3ot)annes". 3m
allgemeinen [(^eint bie Husbreitung bes (EI)riftentums nid|t me^r burd) bie

planmäßige Hrbcit (Einselner im Heulanbe erfolgt ju fein, fonbern burd)

organif(^es tDad)stum, inbem fic^ an bie fdjon beftetjenben (Bcmeinben

immer roieber neue Ringe anfe^ten unb inbem burd) X)er?iet)r unb t)olfes=

beroegung bie üerMnbigung an ®rte kam, bie fie bist)er nod) ni(^t er*

rcid)t tiatte. - Der Dur(^|d^nitt ber (Bemeinben bejtanb bamals noä), roie

3ur Seit bes Paulus (I Kor 1,26-29), aus j(^Ii(^ten £euten ber unteren
unb mittleren Beüöllierungsfelajjen. Das seigt beutli(^ auä) bie

5orm ber ert)altenen £iteratur. 3n einseinen $'äUm freilid) I)at bas (E^riften=

tum »orne^me unb einflußreid)e Hnl)änger getoonnen, fo Dor allem in

Rom 3ur Seit Domitians einige ©lieber bes Iiaiferlic^en fjaufes, ben KonfuI

Ilitus ^Ictoius dlemens unb feine 5^^^, bie $lama Domitilla: bie (Bräber

ber Domitillaftataliombe ßeigen sroeifellos bie Besieljungen bes flaoifd^en

Kaiferl)aufes 3ur römif(^en (Bemeinbe.

§ 71. Dulöung unb t)erfolgung

X. J>k nerottif(^e t)erfolgUtt9. Die ftarfee Husbreitung bes dljriften»

tums ^at es f(^on in uer^ältnismäfeig frül)er Seit betoirlit, baß fi^ bie

Öffentlichkeit, bie breiteren Dotlisfereife unb balb au^ bie (Dbriglteit mit

ber neuen Religion unb it)ren Beliennern befd^äftigte. Den erften ernft=

Ijaften Sufammenftoß mit ber Staatsgeroalt I)atte bereits bie erfte (Beneration

bes jungen C^riftentums 3U beftel)en:.^bie neronifc^e Verfolgung. Dies

(Ereignis, bas bie ©emeinbe ber ijauptftabt fc^toer erjd)üttert ^aben muß,

toirb in ber d^riftli^en Überlieferung ^aum unb nur gans lü&enl^aft er=

tDäI)nt: I dlem 5 unb cor allem 6, 1 f. ift bie toi^tigfte SteUe, 3U ber in

d)riftli(^en Sd)riften bann nur no^ gans bunftle Hnbeutungen in berHpofta«

Ii)p|e Dom töieberltel)renben tlero unb ber Sal^I 666 kommen (13, 18; 17, 11),

foroie bie gans allgemein gehaltenen Hnfpielungen ber Hpologeten aufltero,

bmnaä) allgemeinem, audi l^eibnifd^em Urteile fd)IimmenKaifer, ber biedtjriften

verfolgt ifabz u. bgl. (Dl)ne bie Hngaben ber I)eibnifd)en Sdjriftfteller könnten

toir uns gar Iiein Bilb Don Husbel^nung, Derantaffung, Seitpunlit ber Der»

folgung machen. Sueton mit einer Kursen tlotis (ttero 16), dacitus mit

einem längerem Berid)te (Rnnal XV 44) treten in bie £üdie. Sueton
3äI)It eine Reit)e guter unb vernünftiger poIi3eiIi(^er ITtaßregeln bes Kaifers

auf unb barunter: adfecti suppliciis Christioni, genus hominum su-

perstitionis nouae ac male^cae: rocgen neuartigen unb burd) Säuberet

gemeingefä^rli^en Hberglaubens feien (II)riften I)ingertd)tet roorben. tEacitus

berichtet an ber fe^r bekannten Stelle, ba^ in Rom na6:i bem großen fe^s»

tägigen Branbe ber Stabt ((Enbe 3uli 64) I)artnädiige (Berü(^te Rero als
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ben Urheber bcs öffcnttid|en Ungtü&s bejcid^nctcn. Itero oerficl, um bem

(Berückte ein (Enbe 3U mad)cn, barauf, Sd|ulbige untcrsujc^ieben. "Das toarcn

bie (Et)nftcn, bic beim Dolfee im übelften Rufe ftanbcn (per flagitia inuisos).

(Er liefe einige oon il)nen ergreifen unb i^nen ©eftänbnifje abpreffen - cor-

repti qui fatebantur; toas? Branbftiftung ober, toie tx)a^rf^einli(^er: iljr

CCtjriftjein - bann tuurbe auf Rnqabi ber suerjt (Ergriffenen eine unget)eure

menge gefaxt, bie freili(^ nic^t ber Sd^ulb am Branbe, fonbern bes ijaffes

gegen bas HTenj^enge|(^Ie(^t (odium humani generis) überfü'^rt unb in

ausgefu(^t graufamer löeife Eingerichtet tourben („Icbenbe ^ac&eln").

Desroegen begann fid^, obtoot)! es fi^ um S^ulbige t)anbettc, bie bre

Jc^tperften Strafen oerbient tjatten, bas allgemeine tltitleib 5U regen, bas

Dolfe kam 3ur Hnfi(Et, ba^ bie d^riften nid)t mit Rü(fefi(^t auf bas öffent»

Ii(^c tDol|I hingerietet tuurbcn, fonbern nur um ben Blutburft bts Kaifers

ju befriebigen. - Der Bericht bes Hiacitus leibet an einer Reit)e oon Si^toierig»

Reiten unb Dunfeel^eiten, aber feine unb feiner (Quelle XlXeinung f(^eint

in ber Qauptfac^e bies 3U fein: Itero l)abe bie Stabt angeftedfet, fein Per«

fud^, bie d^riften als Sc^ulbige untersufc^ieben, fc^Iug fe^I. Hber ber Prosefe

gegen fie ergab bie Ri(^tigfeeit ber Dolfesmeinung über bie Derabfdienten

unb fie tourben als Raffer bes t]Xenfd|engef(^Ie(^tes, als S^i^^e ber

ftaatlid^en (Drbnung ^ingerid)tet. "DanacE) roäre bas (Et|riftentum in

Rom nidjt mit ber titorbfreube unb bem Hugenblidisbebürfnis eines Defpoten,

fonbern mit ber bie (Drbnung unb allgemeine tDot)Ifat)rt fi^ü^enben Staats»

geroalt 3ufammengeftofeen. Rvlö) Sueton f^eint bas t)orget)en bes Itero fo

3U beurteilen, benn er lobt es. Da roeber bei it)m no(E in ber freili^ fe^r

bürftigen d^riftlii^en Überlieferung bie Ittaferegeln Iteros mit bem Branbe

ber Stabt oerfenüpft toerben, fo ift bem Beriete bes dacitus gegenüber

feritif(^er Sroeifel voo\)l erlaubt. Die neronifd^e Derfolgung toar fet)r blutig

unb betraf eine größere Rtenge oon (Et)riften, bie bm nieberen Stäuben

angel)örte - fonft roären bie entet)renben dobesftrafen ni^t möglid^ ge»

roefen — aber fie f(Eeint nur auf Rom befd^ränfet geroefen 3U fein. 3f)re

Seit ift ber Spätfommer 64, unb in i^r roirb rermutlii^ Petrus unb Diel=

lei^t au(^ Paulus (S. Sllf.) I)ingeri(^tet töorben fein. Hts 3iemlid) fii^er

feann angenommen toerben, ba'^ an ber Hnsettelung ber Derfolgung bie

römifc^e 3ubengemeinbe einen großen Hnteil gehabt f)at.

2. X)er §aB ber gelben. Die angaben bes tEacitus, aud) bie bes

Sueton, laffen beutli(j^ erkennen, ba^ bie Beoölßerung in Rom ben

(E^riften feinbli(^ toar. Huc^ an anbern Stellen bes Rei(^es, too bie (Eljriftcn

verbreitet unb hekannt waxen, ^tanb es ni(^t anbers. Das gilt für bk
legten 3aEr3eEnte bes 1. Z^tifs. nii^t minber als für bas gan3e 2. 3tltt).

(Eine Rei^e oon Hngaben im Xik unb au6] in anbern alt(^riftli(^en Sd)riften

legt Seugnis oon biefem Qafe ber XDelt ab, ogl. ettoa außer ben Stellen

ber Sijnoptifeer, bie oon Jjaß unb Derfolgung reben, bie aber 3um guten

Seil auf iübif(^=paläftinif(^e Dert)ältniffe ge^en, Hngaben unb Klagen toie

3ot) 15, 18f.; 17,14; I 30^ 3,1. 13; II dim 3,12; TEit 2,8; ben ganaen

I Petr^Brief, befonbers 2,12; 3, 15f.; 4,14; 3gn (Ept| 10,2; Polpft PP
12,3; für fpötere Seit, bie ojir ^ier ni^t me^r betrad^ten, an6) bie Hpolo»
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getcn, 3ujtitts Apologien unb HiertuUians Apologeticus unb Ad nationes.

Die feinblic^c Stimmung bcr Beoölfierung i|t bie beütlid^c Porausjc^ung

für bas (Eingreifen bes Staates gegen bie d^riftcn. hingegen l)at ber

Staat als [olc^er oon \\ii aus bis auf Decius bie d^riften ni(^t »erfolgt,

fonbern er Ijat fte oftmals gejd^ü^t, unb er ^at oor allem btn georb»
mten Rerf|tsgang il)nen gegenüber fic^ergeftellt, roenn bie fanatij(i)C

tDut üon (Bebilbeten unb Hngebilbcten il)r Blut oerlangte unb roenn bie

ein^eimif(^en Bct)örben, bie Stabtmagiftrate unb bie Prooinsiallanbtage,

bem Drängen ber Beoölftcrung na(^gabcn.

Die (5rünbe für bm entf^Ioffenen £)a§ ber Proüinjialen gegen bie

dM^ß" 3W finben, ift ni(^t [(^toer. Don feinen Hnfängen t)cr mar. bas

d^riftentum mit bem 3ubentum ocrftnüpft. IDcnn au^ bie drennung

ber beiben Religionen [(^on oor bem ^aiixt 70, ja fc^on oor ber nerof

nijc^en Derfolgung offenftunbig toar, |o trat bie jüngere Religion bod^ üon

i"^rem Urfprunge an ein ni(^t geringes drbe ron EJafe an, bm bie Öffent»

li(^feeit bem 3ubentume barbra(^te (S. 176). Hnbres ftam l)in3u: bie ah^
le^nenbe Stellung ber d^riften gegen alles ]^eibni[(^e lDe|cn,

gegen bie (Bötter unb i^ren Kult, ben Staat, bie ©cfellf(^aft, bas öffent»

Ii(i)e unb prioate £eben ber Reiben; bas ftarlie Hn[(^toeUen i^rer pro»
paganba, iljr enges 3ujamment)alten untereinanber bei glei^eitigcr

Hbjd^Ue^ung naö) aufecn ^in; Spaltungen, bie fie in bie S^milien hinein»

trugen u. a. m. Hus ber allgemeinen Stimmung bis Jjajjes gingen bann

bie bestimmten einjelnen Hnfelagen ^eroor, bie oor bie Bel)örben gc*

brad}t toerben lionnten, um it)r dinjd^reiten gegen bie dl)rijten ju »erlangen.

Die dfjriften toaren dGeoi, roeil [ie bie t)eimijc^en ©ötter, 3U bercn Der»

et)rung fie oerpflid^tet roaren, nic^t anbeteten; mit bejonberer Qartnä&ig«

fteit oertoeigerten fie ben Kaiferfeult, ber gerabe im (Dften, Hjien »oran, jet)r

eifrig betrieben rourbe: jomit beleibigten fie bie tlXajeftät bes Kaifers unb

bes römi[(^cn Dolftes (laesa majestas, S. 212f.)', fie tourben umftürsleri»

fdier 3been unb bes J)0(^Derrates gesietjen; fie roaren mit finfteren

bamonif(^cn HTä(^ten »crbünbet unb trieben Säuberet; unb enbli(^ be»

!)aupteten sroei toeitoerbreitete unb alte Hnklagen, ba§ fie bei il)ren Der«

fammlungen I]Tenfc^enfIeif(^ ä^en unb fi(^ blutfd)änberif(^en Umarmungen t)in=

gäben („tt)t)efteif(^e Uta^Iseiten unb öbipobeifc^e Dermifd)ungen").
5. Das i)or9e]^en bes Staates, ©egen £eute, bie berlei Dinge trieben,

mufetc oon ber Bet)örbe »orgegangen toerben, minbeftens fobalb bie d{)riftcn

»or i^r angeklagt töurben. Bei einer Reil^e biefer Befd^ulbigungen (Sau*

berei, Umftursibeen, BIutf(^anbe, Kannibalismus) hxaudih na^ ber Religion

ber d^riften ni(^t gefragt 3u werben. Hber gerabe bei biefen Hnfelagen

mufete eine get»iffenl)aft unb einfii^tig geführte Unterfu(^ung balb feft«

ftellen, ba^ bie dfjriften unfc^ulbig «jaren. Do(^ anbere HnWagen tüaren

gefät)rlid)er unb geftatteten ein fefteres Sufaffen bes Staates, roenn biefer

es rooUte: bas toar ber Hbfall »on btn I)eimifd)en (Böttern unb »or

allem bie laesa majestas, bie in ber Derroeigerung bes Kaiferfeultes

lag. Dabei konnte »orgegangen werben im IDcgc ber judicatio, bes orbent»

lidjen Kriminalpro3effes, nämlid) bann, n^enn bie Hngeklagten römifd)e
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Bürger toarcn; im $aVit öer Verurteilung Ramen Kapitalftrafen: flbfprc(^ung

t)on £eben, S^^i^^i* ober Bürgerre(^t, in Hntoenbung. (gebräuchlicher aber

unb bei ni(^tbürgern allein in $taQi liommenb roar ber töeg bcs ab mini*

ftrotiöen, poIi3eiIi(^en (Ein|(^reitcns, ber coerciiio. Die Mferliii^en,

ober au(^ bie einljcimijd^en ITlagijtrate mußten in il^rcm Hmtsberei^e für

(Drbnung jorgen. (Eine Störung ber ©rbnung aber roar es, toenn jemanb

oon feinem angeftammten, nationalen Kultus abfiel unb fic^ xöeigerte, btn

einljcimifc^en (Böttern feiner Üäter 3U opfern, ober anbere ba3U oerleitete,

ober roenn er, roas namentlich für römifi^e Bürger, aber au6) für pro=

üinsialen in Betrad^t Ifeam, ben (Böttern bes Staates, in ber prayts cor

allem bem Kaijer, bie Dereljrung oerroeigerte ober anbere basu oerfü^rte.

3n biefen 5äUen konnte bie Bel)örbe oljne roeiteres mit ber coercitio oor»

geljen, unb fie bejafe aui^ bie nötige Strafgeroalt, ben XDiberftrebenben 3U

3toingen (coSrcere). Dieje poliseilid^e Itla^regelung konnte mit it)ren

Straffä^en bis 3um H^obesurteil gegen ben Sc^ulbigen unb feinen Derfüljrer

oorgeljen. Hbcr auc^ bies t)crfal)ren ber coercitio ift gegen bie (E^riften

Mnestoegs ftreng unb folgerichtig angetöanbt roorben, roeil fic^ btn "kaifer*

li^en Betjörben, ben Kaifern felber, bie politijc^e fjarmlofiglteit ber ange=

Magien C[{)riften balb IjerausfteUte. Hnbrerfeits betoog frcili(^ bk Rü(feftd)t

auf bie Stimmung ber ITtafjen, bm 5öttcitismus ber Prooinsialen bie Be«

t)örben, ftets röieber, gegen bie (El)riften ein3ufdE|reiten. Auf bem tDege

ber coercitio roaren fie immer 3U faffen, unb jo lebten fie in einem 3u»

ftanbe fteter Re(^tsunfi(^er^eit, bas Sc^roert roar immer ge3ü(fet, unb roenn

es auc^ feiten 3uf(i^lug, es Ifeonnte immer nieberfallen.

^. f>omitlan$ ^erfoIfiUltgen. 3m etn3elnen toar bas r)erl)alten ber

Kaifer nad) Itero folgenbes (aber l)alten toir uns immer toieber oor, ba^

unfere Kenntnis fel)r lücfecn^aft ift): oon Bebrücfeung ber d^riften unter

ben beiben erften 5tömern, Defpafian unb €itus, I)ören toir niäits,

tEertuUian, flpolog 5, 7 fagt oon befpafian ausbrüÄIid^, er l^abe, quam-
quam Judaeorum debellator, ben dtjriften nid^ts 3uleibe getan. Der

(Erfte, ber nac^ Itero bie d^riften roieberum verfolgte, toar Domitian
(81-96). (Segen €nbe feiner Regierung rourben in Rom felber l)od)=

ftel)enbe perfoncn, Angehörige bes liaiferlid^en Kaufes, ber Konful Situs

Slaoius dlemens unb feine $vau, $lama Domitilla, roegen (Bottlofiglieit

oerurteilt, ber Rtann l|ingerid|tet, bie Sxau »erbannt (Dio dajfius LXVII

14, Sueton Domit. 15; (Eufeb (E^ronife $.218, Ijrsg. oon Karft, Kir(^cn»

gej(^ III 18, 4). Die römif^e Verfolgung Domittans fpiegclt in glei(^3eitigcr

(^riftlic^eic Überlieferung fid) ab in bzn „plö^lidEj unb xa\ä\ t)interetnanber

^ereingebro(^enen 5ä^i^Ii<i|^ßiteTi unb Drangfalen", bie I (Elem 1, 1 erroäljnt,

au(^ liönnen duf fie ]\6) fel)r rool)l geroiffe Angaben in tjebr be3iel)en

(12,1-6; 13,3. 7. 13. 23). Unter Domitian rourben aber aui^ aufeer»

l|alb Roms bie dljriften bebrängt, unb 3roar m6)i erft in ben legten 3al)ren

feiner Regierung, box allem liommt bas proiionfularif(^e Afien i)ier

in Betracht, toa^rfc^einlid) au^ anbere lileinafiatifi^e Prooin3en. 5^^ Hften

legt bie 3of)annesapolialt)pfe ein beutltdjes Zeugnis ab, bie namentlich

in ben Senbfc^reiben oon Bebrücfeung, (Befängnis, (Bebulb unb dreue bis

S tC 2: Knöpf, Heues tEeft. 23
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5um Hobt rebct unb qu(^ einen XTtärttjrer, flnttpas (2, 13), mit Itamcn

nennt. $m ble Sukunft crmartet fie ungetjeucre Verfolgungen, ein Qin«

f^Iac£)ten ber d^riften. Dcranlafjung 3ur Bebrüdfeung ber dtirijten ift beut*

lid^. ber Kaijerfeult, ügl. bejonbers Hpofe 13. Domitian legte fetjr großen

tDert auf feine, bes lebenben Kaifers, göttli^e Dereljrung, unb Rficn roar

^auptfi^ bes däfarenkultus. — Die bebrängte £age ber (E^riften im (Dftcn

unter Domitian be3eugt toeiter ber I Petrusbrief, ber an bie dtjriften

ber ftlcinaftatifd)en Proüinsen gefd^rieben ift. Sie tjaben ni^t nur üon

bem f)a^ unb flrgrooljn ber fic umgebenben ^eibnifdjen Beoölfeerung 3U

leiben — toas ber Brief überall corausfe^t - fonbern fie roerben auä) t>or

bie ©brigfeeit gebradjt, oerf^ört unb oerurteilt „als dt)riften" (4,16); leiber

können roir aber nid^t genau ernennen, toas bas tOefen ber Hnfelagc toar,

toic unb tuarum »erurteilt tourbe.

5. Srajan mb Me d^rlften. Hus ber Seit drajans, 98-117, I|aben

tüir im Briefe bes pitnius unb bem Refferipte bes Kaifers (piinius Epist

X 96 f.) 3rDei überaus toertoolle Urftunben 3ur (Befd)i(^tc ber älteften Der»

folgungen erhalten (ogl. fc^on S. 348). piinius toar in Bitt}t)nia«pontus

auf flnftlagen üon Prooin3ialen ^in gegen bie (E^riften eingef^ritten, unb

3iDar im Koersiticöerfatjren. Qartnädiige Beftenner l^atte er ^inri(^ten unb,

toenn fie römifdje Bürger toarcn, nadj Rom fd^i&en laffen. Hn einem ge=

toiffen Punkte ber Unterführungen, bie immer toeitere Kreife 3ogen, töaren

il)m allerlei Bebenfeen gekommen über bie Hrt feines toeiteren Dorgeljens,

unb er legte bem Kaifcr biefe Bebenken üor, bie er glei(^ am (Eingange

bes Sdjreibens in brei 5tci9en 3ufammenfa^te: kamen für bie ein3elnen

(Battungen ber Bekenner, tttünbige unb Unmünbige, ocrfi^ärfenbe ober mil»

bernbe Umftänbe in Betrai^t; burften bie üerleugner einfad^ ftraflos aus=

get)en; toar ber Xlame an fi(^, bas <Il|riftfein, genügenb, um btn l)artnä(kigen

Bekenner 3u oerurteilen ober mußten bem (Eljriften beftimmte ^^cüeltaten.

nadjgetoiefen roerben — offenbar bie f^toeren Derbrei^en, bie bie Dolks»

meinung ben (E^riften 3ufdrrieb? tErajans Refkript ift kurs unb klar,

roenn es au(^ in fid) nidjt folgerichtig ift, roie bereits bie alten (E^riften

bemerkten (dertuU Hpolog 2). Der Kaifer tiei^t im gansen bas Derfaljren,

bas piinius eingef^Iagen Ijattc, gut: es gibt crfd)ioerenbe unb milbernbe

Umftänbe. Hufsufpüren (toie Räuber unb anbere üerbred|er, auf bie üon

Staats roegen 3u faljnben ift) finb bie (E^riften nidjt. lOerben fie angeklagt

unb überfüljrt, fo finb fie 3U ftrafen, roobei I)öt)e unb Hrt ber Strafe offen«

bar bem Beamten anljeimgeftcUt toirb. tDer verleugnet, gel)t ftraflos aus.

Als genügenbe datoerleugnung ift bas (Dpfer üor ben (Böttern bes römi»

fd)en Staates an3ufel)en, auf eine (Dpferljanblung »or feiner eigenen imago
fd^eint drajan keinen tDert 3U legen. Hnontjme Hn3eigen bürfen nii^t be»

rüdifi(^tigt roerben.

(Erajans Refkript gibt bas (El)riftentum ni(^t grunbfäp(^ frei, oer»

mutlic^ l)at i^n bie Rü(kfi(|t auf bie btn dliriften feinbli(^e Stimmung ber

Prooinsialen baoon abgel^alten. Hber anbrerfeits 3eigt bie n)eitget)enbc

Rtilbe bes Refkripts, ba^ er bie politif^e unb auä) bie moralifc^e ^arm»

loftgkeit ber d^riften erkannt Ijaben mu^. Sein (Erlafe, obroot)l nur ein
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Rcfftript, bas als joI(^es keine ©ejc^esferaft I)attc unb vom nad)|ten Kaijcr

o^ne toeitercs burd) neue Dor|(^nften erje^t töerben konnte, t)at bo6) für

6ie SolQ^S^it cj^ofee Bebeutung erlangt. (Es ift bie ttorm getoorben, na(^

ber mit allerlei S^toankungen int ein3elnen - l^ier UTilberungen, bort Der-

[(^ärfungen - bie römij^e Regierung bis jur becianij^en Verfolgung (250)

bas (Il)ri|tentum bet)anbelte.

"Die djriftlid^e Überlieferung über IlTartt)rien 3ur Seit tErajans,

bie nadj bem piiniusbrief. unstöeifel^aft [tattgefunben t)aben, ift fel)r jpar=

li^. Unmittelbar beseugt toirb burd^ bie 3gnatiusbriefe - roenn bieje no^
unter nirajan ausuferen finb ($.91) - nur bas bes 3gnatius oon Hnti^

o^ia, bas natürlii^ auc^ oorübcrgel^enb bie ©emeinbe ber ftjrifi^en Qaupt»

ftabt ftorte (ogl. pt)ilab 10, 1, Smtjrn 11,2, Poltj^ 7, 1 unb bann bas

HTartt)rium bes greifen Sr)meon (ogl. oben S. 276). PoIi)fearp in feinem

Briefe (9,1) nennt als Begleiter bes 3gnatius unb Mitgefangene noc^ 3ofimus

unb Rufus. tDo^er jie ftammen, ift unWar, ba 3gnatius fie nid)t erroät)nt.

Das profeonfularifdje Hfien t|at jur Seit, too 3gnatius feine Briefe f^reibt,

offenbar ungeftörten 5icicben get|abt. (Eufebius (Kirrf|engef<^ 11132,1) be*

richtet, ba^ in einer Rei^e üon Stäbten - roo fie 3U fuc^en finb, jagt er nid)t -

infolge oon t)oIfestumuIten üerurteilungen unter H^rajan oorgeftommen feien.

6. l^abrlans Kefftrtpf. Srajans ttadifolger Jjabrian (117-138)
l^at in feinem Rejftript an ben Profeonjul von Hfien RXinucius 5un=
banus Ouftin flpoll 68) bie Unf(^ulb ber (It)riften grunb|ä^lid| ausge*

fprodjen unb bem Statttjalter verboten, auf bie t)a^erfüllten Bef^ulbigungen

ber tDÜtenben Dolksmenge ju achten. Hur orbnungsgemä^e Hnftlagen bürfcn

angenommen roerben, unb nur roenn ben (Et)riftcn nadjgeroiefen toirb, bafe

fie gegen bie (Befe^e gefet)lt, alfo ein nic^trcligiöfes üerbredien begangen

^aben, foU gegen |ie eingeft^ritten toerben. Den Derleumber aber foU naäi

bem tbiUen bes Kaifers ftrenge Strafe treffen. - Damit roar bas (It|riften=

tum t)orüberget}enb tatfd^Iid^ freigegeben. Denn niemanb Konnte es leid)t

toagen, mit Hnklagen gegen bie (!:t)riften aufsutreten, ba bo^ bie $(^anb:=

taten, bie bie Dolfesmeinung i^nen 3uf^rieb, ron ben römifd^en Beamten

fdjon längft als untoat)r erkannt roorben roaren. Dod| finb r>ielleid)t oon

einseinen Stattt)aItern,no<^ unter Jjabrian, auf jeben :^all üon feinen Rad)»

folgern bie ftrengeren Beftimmungen bes tErajanj^en RefJiriptes toieber in

Hnroenbung gebraut uaorben.

§ 72. Die (Bnofis

X, Der Utfpruitö fter ©noflS. 3n xa\ii toa^fenber Derbreitung, bie

aud^ burc^ bie Derfolgungen ni(^t toefentli^ gehemmt würbe, i^ahen toir

bas (EI)riftentum in ber Dorangegangenen Gberfid^t fc^ilbern können. (Berabe

aus biefem raj(^en IDac^stum aber entftanb ben ©emeinben eine grofee

(Befat)r, bie (Bnofis, bie toir kennen lernen muffen, et)e roir uns bas Bilb

bev inneren (EntmiÄIung bes d^riftentums, ffiottesbienft, ©emeinbeleben,

Derfaffung, 5^ömmigkeit unb £ct)re 3ei(^nen. Denn auf allen biefen ©e«

bieten ^at bie (Bnofis fe^r foIgenrei(^ auf bie ©emeinben eingeuoirkt, vox

23*
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allem ncgattü, burd) bic notioenbtglicit, fic absutoc^rcn. 3nfoIge feiner

ftärlfeerctt Derbreitung lenkte bas d^riftentuin bie Hufmerk|amfeeit tuciterer

Krcije auf |t^, unb in ber ©nofis ma(^t fl^ bic Umtuelt ber (Bcmeinben

an bieje Ijeran, um fie Don innen ^er ju erobern. Die Probleme, bie

bie ©nofis ber €rforJd)ung bes llr(^riftentums [teilt, [inb oielgeft altig unb

nod^ lange nic^t gelöft, aber ein paar (Brunblinien ftönnen bo^ gejogen,

auc^ eine Reil)e oon Cinjelerj^einungen ein roenig genauer ernannt roerben.

Si(^er ift, ba^ bas alte (E^riftentum unb bie ®nojis nidjt aus ber

gleid^en XDursel ftammen, fonbern oon Hnfang an toejensDerj^ieben
[inb. (Eine t)ertDanbtj(^aft, bie freilii^ jel)r frü^e beginnt, ^at fic^ erft

babur(^ gebitbet, ba§ in Hbroe^r unb in (Entlel)nung, in bem Htmen ber

gleid^en umgebenben £ebensluft (Bnofis unb (E^rijtentum fid) aneinanbcr

anglichen. - Die (Bnofts ift il)rem IDejen nad^ ni^t eine p^ilojop^ij(^4pe^ii»

latiöe Beroegung, roie es naä) ber Polemik ber Kird^lid)en Si^riftjteUer

gelegentli(^ [feinen möi^tc, jonbern fie ift religiöfer Hrt unb religiöfen

Urfprungs, unb in i^r l)at nid^t ber Sljeologe, fonbern ber Propl^et unb

ttlijftagog bas erfte VOott gehabt. Den religiöfen Stjnltretismus ber

Seit ^aben roir oben bereits in feinen Ejauptjügen kennen gelernt (S. 205
bis 208). Diefe grofee IDelle, bie buxdi bas ganse Reic^ flutete, unb bie

fi(^ aus fel)r üielen einseinen IDaffern ßufammenfe^te, erreid}te in ber

(Bnofis aud} bas (El)riftentum unb fui^te es in il)re ^Iiit ^erein3U3iel)en.

Die religiöfe HUgemeinberoegung nennen toir ben $i}nkretismus bes ^^elle»

niftifc^en Seitalters (fjarnadfe fd^lug bie kürjere Beßeic^nung ©rientalismus

oor, bielDefen unb f)erkunft ber Beroegung anbeutet), ben Seil baoon,

ber mit bem jungen dtjriftentum in Berührung trat, bie ffinofis. Die be»

seic^nenben 3üge bes St)nliretismus kehren in ber (Bnofis roieber: bas

ftreng bualiftif(^e tDeltbilb, unb bie gan3 peffimiftifd^e Beurteilung ber

fidjtbaren, materiellen tDelt gegenüber ber unft(^tbaren; ber Dualismus
au(^ in ber Ruffaffung com tltenf^en, beffen Seele (ober bod) bie Seele

bes Beüoraugten, bes gnoftif(^en Hbelsmenf(^en) aus ber obern IDelt ftammt

unb im Kerker bes £eibes eingefdjloffen ift; bie (Erlöfung »on oben t)er

butdi (Bnabe unb Offenbarung (ber Soter ift (El)riftus); bie (Erlöfung burc^

(Erkenntnis ((Bnofis), b. l). buri^ bie Kenntnis ber gel)eirnnisoollen für

bas ijeil nottoenbigen (Offenbarungen, unb burd^ XDeiljen (bic Sakramente).

Das 3icl bes tDeltpro3effes ift bie €rlöfung bes (Beiftes, feine Rüdikel^r

in bie obere XDelt, tDätjrenb eine Huferftel)ung bes £eibes, ein Reid) (Bottes

auf (Erben für bie (Bnofis it)tes grunbfä^lid|en Dualismus roegen eine gans

unmögliche Dorfteilung töar. 3n ber €t^ik ^errf(^t tDeltoerneinung, mit

flskefe gepaart, cor, bei einigen (Bruppen freiließ l)at bas Betou^tfein,

erlöfte unb freie Utenf^en 3U fein, 3U f(^roffem Hntinomismus geführt: man
mufe bas $h\\6:i burd^ libertini|tif(^e £ebensfül)rung niebertreten, es „miß»

braud)en", (Bolb beroa^rt feine S(^ön'^eit, audj toenn es in bm S(^mu^

getDorfen toirb.

2. t)te ®no|i$ mb bas d^riftentuin. Die Berül^rung ber (Bnofts

mit bem (Eljriftentum, bas (Einbringen il)rer £el)re in bie (Bcmeinben ge^t

in feljr früt)e Seit 3urüd{. Dereinselt ift fie bereits 3ur Seit bes Paulus
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in bcn ©cmcinbcn aufgetreten: bte merfttDürbige ^arettfrf|c Richtung, bie

bcr KoI = Brief bekämpft, bann bie (Erj(^einung ber „Sc^roac^en" in

Rom 14 f. finb bie Hnsci^en bafür. Die Brü&e ^ot bas 3ubentunt ob»

gegeben. Hn biefer in ber IDcIt bamals fcl)r fid^tbaren religiöjen (Bröfee

(S. 172-177) konnte ber $t)nferetismus nii^t tjorüberge^en, in einer (Er»

l^einung 3. B. roie ben (Effenern, seigt fi^ fein (Einfluß fe^r beutli«^

(S. 181-183). 3m Diafporajubentum cor allem mufe bie Berührung

Sroifc^en 3uöentum unb Sijnftretismus ftattgefunben l:iahm, unb bwc^ bas

3ubentum ift bie (Bnofis rafd| an bas (I^riftentum t|erangeiiommen. Sd^on

bie Qäretifeer bes KoI=Briefes oerbinben jübifd^es IDefen mit €ngelbienft,

pochen auf Difionen unb Hsfeeje (Hol 2, 6-19), üielleidjt t)ängen au^ bie

„S4tba(^en" in Rom 14 f. mit bem Jubentum sujammen, unb jet)r beutli^

3eigt in fpäterer Seit bie Polemift oon 3gnatius unb ben Pajtoralbriefen,

roie £eute, bie ron ber Bef(^neibung herkamen unb mit bem 3ubentum
3ujammen^ingen, Srqger ber 3rrle^re in ber (Bemeinbe roaren.

Hur ein Seil ber großen ji)nftretifti|(^en Beroegung l^at es unmittel*

bar mit bem (Ef)riftentume 3u tun geljabt. 3n bm noä) l&Ieinen unb jpar=

liefen (Bemeinben ift aber ber Hnfturm ber (Bnofis mit fe^r großer IDudjt

erfolgt, unb roir feönnen uns oon ber Jjöl^e ber (Befatjr nic^t leicht ein

übertriebenes Bilb maä)tn. ßa'it jebe Schrift in ber Seit 3roif(^en Paulus
unb 3uftin ftämpft, wenn audj nur gelegentli(^, gegen bie (Bnofis, unb

für eine ganje Rei^e oon i^ncn ift' biefer Kampf JjauptsroeÄ unb »in^alt,

fo oor allem für bie 3o^ 'Briefe, bie paftoralen, bie 3gnatianen unb

ben 2nb'lßxk'\; 3uftin ^at ein leiber oerlorenes Bu(^ gegen bie Jjäre«

tifter gef(^rieben {i.vvTafiia koltcl TracuJv tujv TeTevrnLievuuv aipketuv

flpoIl26,8). (Es ftommt f)in3u, ba^ noc^ bie polemife fpöterer Kiri^en«

oäter, eines 3renäus, HertuUian, E)ippoIi:)t u. a., uns (Bnoftifeer unb Schulen

Don ©noftiftern 3eigt, bie roie Simon Itlagus, Rlenanber, Kerint!) unb Sa-

tornil insgefamt noäi cor 150 auftraten, o^ne bod^ beutli(i) unb mit Itamen

in ben fie^erbeftreitenben Schriften ber na(^apoftoIijd)en Seit erroäl)nt 3U

toerben. Das alles betoeift, bafe man bie gnoftifc^e ®efal)r ni^t erft mit

Bafilibes unb Dalentin anje^en liann.

3. Die €in5elerf^elnun0en ber Onoffe. Das Bilb, bas bie SdEiriften

ber nadEiapoftolifc^en Seit seidjnen, ift in feiner Sujammenje^ung fe^r bunt,

bie 5arben röedjfetn au^ oon Si^riftfteller 3U Sdjriftftellcr, es gibt nic^t

3rDei glei(^e (Erj(^einungen unter ben bekämpften Qdrefien. Diefe proteus*

artige Dielgeftaltiglteit ift für bie gefamte (Bnofis besei^nenb, bie näm=

lidic (Brunbftimmung konnte im einseinen feljr Der|(^iebene 5o^^ßi^ cin=

neijmen, unb bie Saljl ber Sektm mu^ febr grofe geroefen fein.

Se^en roir bie einseinen (Erf(Meinungen, oon bentn vo'iv aus ben

(Quellen ettoas Itätjeres erfa'^ren, an, fo 3eigt es fid^, ba^ roir cor allem

in Hfien bie (Bnofis 3U erkennen cermogen. Dort, roo bie (Bemeinben

3al^lreid^ roaren, Derfu(^te bie fjärefe immer toieber einsubringen unb Hn=

l)anger 3U geroinnen, um fie bann in it|rc eigenen gcfc^loffencn Kreije

einsufügen. Hber au^ an anbern Stellen, in $t)Ticn, in Rom oermögen

voix bie tDerbearbeit ber (Bnofis 3U erkennen.
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(5an3 jii^cr finb toir auf aflatif^em Bobcn in bcn [icbcn $cnö[(^reibcn

ber 3oljan"esapofeaIi)p|e. 3tt i^ncn toerben bie „tliftolattcn" be»

Mmpft (2,2. 6. 14-16. 20-25). Der Harne feann leiber md}t erklärt

töerben. PropI)eten finb unter i^nen, in lE^ijatira ftet)t ein tDcib an
it)rer Spi^e, bie \i6) PropI)etin nennt. Die Ke^er erklären Jjurerei unb
ben (Benufe oon (Bö^enopfcrfleijd^ für erlaubt, toaren alfo fi(^er Jieine Hs=

lieten, Jonbern £ibertiniften, bie fi(^ auf bie S^^ei^eit bes Dollfeommcnen

beriefen, ber au(^ bie H^iefen bes Satans ernennen muffe.

3n ben örtlich unb 5eitti(^ oon ber Hpoli ntd}t roeit abfteljenben

3ot)annesbrief en, üon bmm ber I unb II aus[(^tie|Iic^ ber Bekamp»

fung oon Ejaretil&ern getoibntet finb, ift (Begenftanb ber Polemik oor allem

bie (E^riftologie ber 3rrlel)rer. Die Hngaben über fie finb leibcr nidjt jeljr

beutliiii . Die fjauptftellen ftetjcn 1 2, 22 ; 4, 2 f. ; 5,1.5-8; II 7 - 9.
',

(Es ift tDoI)I iftaum Dofeetismus, ber beMmpft roirb, Jonbern bie 3rrle^rer;

na!|men stoifd^en bem Xltenjd^en 3ßjus unb bem oberen (II)rtftus nur eine

seitroeilige Öerbinbung an, ein 3nneu)o^nen bes dtjriftus im lltenfdjen

3efus, bas bei ber Saufe begann unb oor ber Kreusigung enbete, ni^t aber

glaubten [ie an „3ßfus (Etjriftus im 51^^!^^ gekommen". HUe <bno\\s voat

il)res Dualismus wegen beftrebt, ben Soter oom S^^if^^^ ^^^ feiner Be=

fle&ung fcrnsutjalten. Die (Bnoftiker oon 1 3oI) befjaupteten oseiter ein bcfon=

beres Dertjältnis ju ©ott ju liabm, it)n 5U lieben, erkannt 3U ^aben, in feiner

®emeinfd)aft 3U ftetjen, aus feinem Samen gejeugt ju fein, keine Sünben 3U

):iabzn (11,5— 10), pneumatiker 3U fein (14,1-3), unb fa!jcn l^oc^mütig

auf bie f^Iid)ten (Bemeinbe(^riften tjerab, fie Ratten keine „Bruberliebe".

. IDatjrfd^einti^ na^ Hfien, unb 3toar an bas (Enbe bes 1.3I)rfjs., ge=

t)ören bie Paftoralbriefe (S. 80). Bu6) ^ter finb bie (Bcgner Pneumatiker,

unb fie kommen — eine fe^r roertoolle Hngabe - aus ber Befc^neibung, wenig*

ftens 3um Seil (Sit 1,10). (Ein genaueres Bilb oon it)nen 3U entwerfen,

ift leiber fd^wer, weil bie Hngaben ber Briefe fel^r unbeutli^ finb. ttlit

ber Stelle ISim6, 20f., wo bie „flntit^efen ber fälfd)li(^ fo genannten

(Bnofis" aufgefüt)rt werben, ift nid^ts an3ufangen. Die tOortc werben

woI)l ein fpäterer 3ufa^ fein unb mögen gegen XTtarcions „Hntitf|efen",

bie aber erft nad) 140 erf(^icnen, geri(^tet fein. 3n btn Briefen felbcr

wirb eine 3rrle^re bekämpft, bie (Benealogien, töri(!)te (Brübeleien, (Befe^es«

3änkerei unb iübifdic $abeMtn oertrat (ISiml,3f.; 4,7; IISim4, 3f.;

Sit 1,14; 3,9), b.l). wal)rf(^einlid) Spekulationen über bie Sngelwelt unb
iljre Hbftammung unb Derwanbtfi^aft, wobei bie JJäretiker Beweifc unb

Belege aus bem HS bradjten (ogl. au(^ ISim 1,7). Sie oerwarfen weiter

bie Huferftebung, inbem fie behaupteten, fie fei bereits erfolgt (II Sim 2, 1 8)

unb lcl)rten Hskefe, unb 3war fowo^l gefd^lc(^tlid)e wie Ha^rungsaskefe

(ISim 4,
2 -8; 2,15; Sit 1,14 f. u.a.). 3n ber Sfjriftologie fd^einen fie

keine befonbers ärgerlichen HXeinungen oertreten 3U liahen, boö) kann
ISim 3, 16 fid^ möglid^ertbeife gegen boketifi^e Huffaffungen ber 3rrle^rer

richten. Ss fd^eint, ba^ bie in btn brei Briefen bekämpften (Bnoftiker

Öl)nli(i)keit mit ber jubaifierenben, bk (Engel ocrel^renben unb Hskefe trei»

benben 3rrle^re i^aben, gegen bie ber Kol=Brief gefc^rieben ift.
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Die Kc^erpoletnifi in bcn Briefen bes 3gnatius (S.90-92) jeigt

beutlii^ 3t»ei Spieen. 3m Briefe an bie (Ept^ejer, niraUcnjer, Smt^rnder

kämpft er gegen folgerid^tigen, ausgefprodjenen Dofeetismus; im Briefe an

bie lixagnejier unb pt)itabelptjier gegen eine jubaijtiidie Richtung, bie

freilid) 'kaum btn ©emeinben bas jübifd|e (Bcje^ auflegen tDoIIte, fonbcrn

bie üieUeidjt itjre Hsliefe aus bem H(E unb feinen Speifewerboten red}t»

fertigte. pt)ilab6, 1 Beroeift, ba§ bie 3rrlet|rer felber Reinestxjegs blofe

3uben toaren, fonbern ba'^ au(^ Unbefcffuittcne „3ubentum auslegten".

Der Dofeetismus unb ber 3ubaismu$ \inb aber nidjt auf ßwei oerfdjiebene

Hrten oon Jjäretiftern 5U oerteilen, fonbern es ift eine Seftte, bie biefe

betben Xeljren »ereint. Die Begrünbung für bieje Behauptung lä&t fi(^

cor allem aus bem Utagnefier* unb P'^ilabelpl^ierbriefe fütjren, ügt. na=

mentli(^ ITlagn 11, too im engften 3ufamment)ange mit ber antiiubaiftifdjen

Polemik antiboketifc^e ftet)t. Die Hirdger ber oon 3gnatius bekämpften

3rrle^rc töaren toanbernbe Pneumatiker, bie t)on au^en t)er in bie (Be»

meinbe »brangen ((Ept) 7, 1 ; 9, 1 ; ITlagn 11,1 u. a.), unb im Konüentikel,

ber tEeiberfammlung
,
fanben fie bie (5etegent)eit, an bie (Bemeinbedjriften

3U kommen. Die (Befätjrbung biefer roar grofe, fonft könnte 3gnattus in

feinen (5elegent)eitsfd)reiben bie fjärefe nidjt fo leibenf^aftltd^ unb aus*

fü^rltc^ bet)anbeln; fie mu^ tt)m aud| bereits, el)e er burdj Hfien ^am,

entgegengetreten fein: in Hntiodjia, feinem eigenen Bifdjofsfi^e, iiaben bie

Doketen it)m fid)er bereits 3U tun gemadjt, unb ber Kampf gegen fie Ijat

t^n fd)on in früljerer 3eit befd)äftigl. - Polemik gegen bie Doketen jeigt

toeiter au6) ber Brief b^s Poltjkarp an (6,3-7,2), beffen (Entftet)ung

mit ber ber 3gnat=Briefe aufs engfte oerknüpft ift (S. 92f.). 3n biefem

S^reiben erfat)ren roir aud), bafe mit ber boketifdien (It)riftologie bie

£eugnung oon Huferftet|ung unb (5erid).t »erknüpft roar (7, 1).

llngefät)r gteii^settig mit ben bet)anbelten S^riftcn unb S^riften»

gruppen bekämpft ber 3ubasbrief gnoftifd)e (Begner, leiber au(^ er in

feinen kur3en Husfü^rungen fo, ba^ nieles in ber Polemik unklar bleibt

Jjier finb bie (Begner libertintftifcEje, antinom{ft{fd}e (Bnoftiker, bie mit ber

(Bemeinbe nod^ eng verknüpft finb (12), pneumatiker, Difionäre, bie auf

bie f(i|Iicf|ten ®emeinbed|riften i)erabfd)auen; fie läftcrn bie großen (Engel»

mächte, - röte, roirb ni(^t klar. Sie finb I)abfü(^tig unb gelbgierig, unb vox

allem - fie treiben offen lln3uc^t unb ge^en itjren ^teoellüften na6). Die

®efal)r fdjeint du6) ^ier grofe 3U fein, befonbers besroegen, toeil bie 3rr»

lel^rer nod^ fo eng mit ber (Bemeinbe oerknüpft finb.

Das finb bie roii^tigften (Quellen ber nad)paulinif(^en 3eit, bie uns bie

(Brofee ber gnoftifd)en (Befatjr unb it)re Dielgeftaitigkeit seigen. (Belegent=

li(i)e Polemik finbet fid) nod) an üielen anbern Stellen. Das 3ot)annes =

eoangelium kämpft gegen Doketismus (»gl. Kap. 6 unb bie Ceibens*

gefd|i(^te), ber erfte (Elemensbrief gegen £eugnung ber Huferftefjung

unb ber Parufie (23-26), im 3ttkobusbrtef fte^^en feltfamc IDorte über

bie roatire tDeisi^eit, bie öon oben f)erkommt unb bie nläit irbifc^, pfijdjifd)

unb bämonif^ ift (3,15) u.a.m. Dafe ' infonber^eit Sijrien unb Efien
üon ber gnoftifd)en (Befatjr bebroljt toaren, lange e^e Bafilibes unb üa=
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Icntin auftraten, jcigt toetter bic PoletntK bcr jpäteren Kiri^enüätßr mit

tl)rcn Hngabcn, bic fic über ben Iltagier Simon in Samaricn OufH"
HpoIl26.56; DtalnO; 3ren 1 23, 1 - 4), über Itlenanbcr Ouftin Hpol

126,4; 56,1; 3renl23, 5), über Kerint^ unb fein Huftreten in Hfien

(3ren 1 26, 1 ; III 3, 4, pfeubo=n:crtulIian, Adv. omnes haereses 3, ^ippoIi)t,

Refut VII 33; X21) über ben Hntio^ener Satornilos (3ren 1 24) mai^cn.

§ 73. Das innere £eben; ber Kultus

\. ©efamtMrclfte mb (Slnjelgemelttöe. Gegenüber bem ^affe ber

feinbli(^en IDelt, gegenüber ber inneren ffiefä^rbung burc^ bie (Bnofis -
einer (Scfd^rbung, bie um fo größer toar, toeil Pneumatifeertum unb Hsfeefe

in ben (Bemeinben felber l^oi^gee^rt toaren, bualiftif(^e Stimmung toeit

oerbreitet, bie urd^riftli^e (Es^atologie er|d)üttert, bic Ctjriftologie nod^

fel^r Dielgeftaltig toar - lag bas Ijeil ber (Bemeinben 3unad^ft in il)rcr

feftercn inneren Husgeftaltung unb it)rer (Drganifation befc^Ioffgt. Der

(Bemeinbegottesbienft unb im engften Sufammen^ange mit i^m bie

(Bemeinbeüerfajjung liabm in ber na^apoftolifd^en Seit feftc So^^men

angenommen, bic (Einjelgemeinbe umrife fi^ bamit fi^arf unb fc^uf fi(^

einen feftcn, toibcrftanbsfät)igen Körper. 'Dur(^rDegs tft fie bic tErägerin

bcr (EnttDi&Iung geioefen, benn bie grofec, allgemeine Kird^e, ber £eib

unb bie Braut bes t)immli|d)en (It)riftus, Ijattc in bicfer Seit no(^ ebenfo=

toenig eine dunere (Drganifation roic in ben Sagen, ba Paulus feine Briefe

f^rieb. 3n bcr 3bce freiließ roar fie ba, unb fie toirb an mcl)r als einer

Stelle ber nai^paulinifc^cn £iteratur gepriefen. Die pautusfd^üler rüt)mcn

itjre (£inl)eit unb umfaffenbc (Bröfec, bic 3uben unb Ijcibcn umfpannt, fie

ift itjnen (Bottes (Bc{|eimnis, bas ie^t auc^ ben tjimmlijdien Xttdc^ten bie

mannigfai^e IDeistjcit (Bottes feunbtut, fie ift bic Braut bes Ct)riftus ((Ep^,

t)gl. cor allem 3, 8r-ll; 4, 1-5; 5, 22—32), fie ift bcr Sempel (Bottes,

Pfeiler unb (Brunbfefte ber XDa^r^eit (I Sim 3, 15). 3m ^ebr=Brief wirb

fie gefeiert als bas Ijimmlifdjc 3etufalem, bas bie Iltt)riabcn oon (Engeln

mit bcr 5^ftöcrfammlung bcr im ^immel aufgcfc^riebcncn (Erftgeborenen

eint (£)cbr 12, 22 f.), unb Ejermas f(^aut in feinen ungefügen Bilbern, t»ie

üon ben fcc^s (Ersengeln unter ©berleitung bes d^riftus bcr Riefenbau ber

Kir(^e errii^tet roirb, bcr bie tPelt umfpannt (X>if 3, (Bleien 9). Aber bie

(Einheit bcr allgemeinen Kir(^e ift auf (Erben crft in bem einen (Blaubcn,

bcr einen Jjoffnung, bem einen £jcrrn, bem einen (Bott, ber einen Saufe

bcgrünbet, unb fie entbehrt no(^ jcber duneren ©rganifation. Itii^t einmal

bic Hnfdnge eines Prooinsialocrbanbcs ber (Bemcinbcn cermögcn toir ju

erlienncn. Das Kdmpfcn unb XDai^fcn, bie Husgeftaltung bcr neuen Heligion

ging bur<^aus in ber (Ein3elgcmcinbe cor fi<^, bic fi(^, frcili^ unter fteter

5ül)lungna^mc unb in ftarliem Hustauf(^e mit ben näheren unb entfernteren

(Einselgcmcinbcn, bie ©rgane iljrcs Ijanbelns unb £ebcns f(^uf, im (Be*

mcinbcliultus unb in bcr Derfaffung.

2. SeUüerfamtttlunö unb ©emclnbeöottesbienft. 3n ber einsclnen

(Bemeinbc ift ber (Bottcsbicnft ber Kern unb Rü(iil)alt bes gcmcinfamen
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(^riftli(^en £cbcns. Die (EnttoiÄlung gctjt bcutlii^ ba^in, ftrcng gcorbnctc,

nur 3U bcftimmtcn Seiten unb an bcftimmten Ö)rten unter ber £eitung

beftimmtcr fü^renber tltänner (ber (Bemcinbebeamten) ftattfinbenbc Der»

fammlungen 3U [(Raffen unb gelten 3U lafjen. Dicfes 3beal toirb freiltd)

noc^ feeinesroegs erreid^t. Die ^aus* unb tleiloerjammlungen bauern

fort; jd)on bie toeite 3er[treuung mani^er gro^ltäbtifi^en (Bemeinben toar

t^rem Soxtht\tt\)tn günstig. B.n anbern Orten toieber toar es unmögli(^,

Räume 311 bej(^affen, bie bie oerjammelte (Bemeinbe fajjen konnten. So
mu§te man getrennt in einseinen ^äujern, bie roo^I^benberen (Blaubens-

genojfen gehörten, 3UJammenfeommen. 3n btn tEeiloerjammtungen bilbeten

bann leicht ^eroorragenbe pneumatiker, teurer ober Propljeten, btn Dtittel'

punW, um ben fic^ ein Kreis \6)attt. So arteten [ie fi(^er oft 3U Konoen»

tikeln aus, unb in it/nen fanben bie Häretiker Iei(^t ®elegenl)eit, an bie

|d^li(^ten (Bemeinbegtieber ^eran3uliommen unb fie für \i6) einsufangen.

Diefe (Befai^r erkennen toir aus n Sim 3, 6 unb cor allem aus ben Briefen

bes 3gnatius, ber in jebem ber Schreiben, bie an afiatijd^e Hbrelje gel)en,

gegen bie Sonberoerfammtungen ankämpft, ogl. cttoaCp^ 5, 2 f., UTagn 7, 1,

drall 7, 2, pi)ilab 4, Smi)rn 8, 1; 9, 1. Hber gerabe bie (Entf(^Ionent)eit,

mit ber er Borgest, 3eigt, ba^ bie SeiIoer[ammIung nod^ eine fefte unb

ftänbige (Erfi^einung toar. Si^riftoerlejung unb «auslegung, £et)rDortrag,

Propl)etie, erbaulii^e Reben üon allerlei Hrt, audi Disputationen ^at man
in il)nen getrieben, roeiter tourbe, roie thtn 3gnatius 3eigt (3. B. p^ilab 4,

Smijrn 8, 2), ol)ne toeiteres bie 5cier ber (Eu(^ariftie in itjnen üorgenommen.

Voö) treten in ben Hngaben unjerer (Quellen Diel beutli(^er als bieje

(Eeil* unb Konrentikeloerjammlungen/bie regelmäßigen (Erbauungs»
oerjammlungen ^eroor, in benen bie ganse (Bemeinbe 3ujammenkommt,

na(^ Xnögli(^kett an einem ®rte, ober roenn bas nii^t angebt, an Der«

f(^iebenen Stellen, aber bo^ 3ur jelben Seit unb unter bem Dorfi^ unb

ber £eitung ber (Bemeinbebeamten unb ni^t beliebiger pneumatiker.

5. Def Sonntag. Säion für bie pauUnij(^en (Bemeinben (I Kor 16, 2;

Hpgj(j^ 20, 7) unb roa^rj(^einli(^ bereits für bie corpauliniji^en (Bemeinben

(S. 285 f.) konnte fcftgeftellt roerben, ba^ bie (Bemeinbe am Sonntage 3ur

5cier gemeinsamen (Bottesbienftes 3u|ammenkam. 3n ber na(^paulinif(i^en

Seit 3eigt eine Rei^e con Stellen in S(^riften, bie aus ben nerfi^iebenften

Seilen ber fjeibenkird^e t)erftammen, ba^ bie regelmäßige Sujammenkunft

am Sonntage fefte (Bemeinbefitte voax, ogl. Dib 14, I (KupiaKri

Kupiou), Barn 15, 9 (öiö Kai ayoiLiev Tr|v fiinepav triv ÖYboriv eic

eucppocüvriv, ev 1^ Kai 6 'Ir|co0c dvecrri eK veKpujv Kai (pavepujBeic

dveßn €ic oiipavouc), piiniusbrief 7 (status dies, roas nur ber Sonntag

fein kann), 3uftin Hpol I 67, 3 (tiJ tou riXi'ou Xeroiuevi^ niuepa kommen
bie d^riften 3ujammen), mittelbar au^ Hpok 1, 10 (KupiaKri) unb 3gnat

tlTagn 9, 1 (KupiaKrj). Deutlich erkennen toir, ba^ bie alte jübifi^e Be=

3ei(^nung bes dages, bie in ben Hufer|tel)ungsge|(^i(^ten, au(^ I Kor 16,2

unb Hpgf(^ 20, 7 no(^ gebrau(^t roirb, nämli(^ i^iia tou caßßdTou (tujv

caßßdTiuv) Der|(^tounben ijt unb bem Hamen KupiüKri pia^ gemad^t ^at;

als ^crrentag, ben tEag ber Huferftel|ung , begeljen bie d^riften itjren
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iDö(i|entUd)en S^l^tag; 3u|tin,' für Jjctben j<^rcibenö, nennt i^n Hiag bes

Jjelios: Sonntag.

4. IDoitOCrfattttttlUltö mb IKol^Iteler. Die Srage, Me öas tjaupt*

intereffe in flnfprud^ nimmt, ift natürlii^ Mc naä} bem 3nt)alte 5er Der»
jammlungen. 3n bm paulinifi^cn ©emeinbcn fanben 5ioeierIet Per»

jammlungen jtatt, eine sumtJDort unb eine sumtltal)! (ogl. jdjon S. 286 f.).

3n jener tjatten ©ebet, pfalm, £et)re, Offenbarung, Sungenrcbe, Huslegung

ber Sungenrebe, Sdjriftoerlefung i^re Stelle, 3nl^alt ber 3tDeiten roar

ein gemeinfames XTCal)!, bei bem mit Brot unb tDein bos KupiaKÖv

beiTüvov begangen tourbe. 3uitin, ber an bekannter Stelle (Hpol I 67)

eine Sc^ilberung bes Sonntagsgottesbienftes für feine Seit, bie Iltitte bes

2, 3^i^^s. gibt, kennt nur eine Derjammlung, in ber S^riftoorlejung,

(Bemeinbeprebigt, ^^htt ftattfinbet unb im Hnfdjiufe baran bie $mv ber

(Eudjariftie, mit Brot, IDein unb tDajfer, töäl)renb bas gemeinfame HXal)!

(3U bem man au^ eine gan3 anbere fjerrid)tung bes Raumes, Sif<i|e unb

Speifejofas l)aben mufete) gans aus bem Kultus ge|d)rounben ift. "Die (Ent=

roidilung, bie bie (Euc^ariftie mit bem tDortgottesbienfte jufammenfd^ob,

ift in ber (Befdjidite bes altdjriftlii^en Kultus ungemein töidjtig. £eiber

können toir nid)t jagen, mann unb too fie einfette. Das Jjauptseugnis,

bas roir Dor 3witih über bm alt(^riftlic^en (Bottesbienft I)aben, berpiinius«

brief, kennt fie nod) nidjt. 3m Dertjör bes piinius liah^n bie (Eljriften

bekannt: fie t)ätten bie (5erDot)nt)cit getjabt, an einem beftimmtcn Sage

üor Sonnenaufgang 3u|ammen3ukommen unb untcreinanber roe^feltpeife

ein £ieb auf €t)riftus als auf einen ©ott 3U fingen unb fi(^ feicriidj 3U

r»erpf[td)ten, ni(^t 3U einem t)erbred)en, fonbern basu, keinen Diebftatjl,

keinen ITtorb, keinen (El)ebrud^ 3U begetjen, nic^t bie (Ereuc 3U bre^en

unb anüertrautes (But, toenn barum gemat)nt, nt(^t ab3uleugnen; barauf

t)ätten fie bie (Betoot)n!)eit geljabt,, auseinanber3uget)en unb roieber 3um

(Effen :\ufammen3ukommen, aber 3U einem getDöi|nIi(^en unb unfc^ulbigen. -
Die erfte 3u|ammenkunft fanb alfo im Utorgengrauen ftatt, bie stoeite 3U einer

HTaljl3eit, unb stoar, toie töir gleid) jagen können, am Spätna(^mittag,

gegen Hbenb, bmn bas toar bamals bie Sages3eit, 3U ber man bie f)aupt=

mat)l3eit einnaljm. Dann toaren bie (Etjriften au^ toieber frei üon Beruf

unb Pflid^t.

Hurf) bie Hngaben ber Dibac^e, bie 10, 1 no<^ ein toirklidjes Tltatil

üorausje^t, ji^eint für 3ioei Hrten oon Derfammlungen 3U 3eugen, bie

3eitli(^ auseinanberfielen, boä) können tt)re üorjd^riften in 14, 1 bereits

bas flbenbmat)! im engeren Sinne, oon ber TlTat)Ifeier losgelöft, im Sonn»

tagsgottesbienfte toie bei 3ujtin gefeiert, üorausje^en, - 3u ber XDort»

((Erbauungs») üerjammlung Ratten aud) Tlid)t(^riften, Kated^umenen unb

(Bäfte, Sutritt, 3ur Itta^Ifeier nur bie (Betauften (ogl. Dib 9, 5).

5. Der tDortgottesMcttft. 3m tDortgottesbtenjt ber (Bemeinben tourben

je länger je met)r (Bebet, Sdjriftoerlejung, Hnjpra(^e (Prebigt) bie

£jauptftü&e. 3uftin an ber jdjon genannten Stelle kennt fie als bie ein»

3igen: Unb am jogenannten Sonntage finbet eine Derjammlung ftatt oon

allen benen, bie in ben Stäbten ober auf bem £anbe roeilen, unb bie
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DcnfttDürbigltciten öcr Hpo[tcI ober bie Sd^riftcn ber Propheten tocrbcn

oerlefcn, jolange bie Seit reidjt. Dann, toenn ber Dorlefer aufgetjort tjat,

gibt ber Dorfte!)er buri^ eine Hnfpradje (Erma!)nung unb Sujprud), biefen

t^errlic^en Dingen na(^3ucifern. Dann erljeben loir uns gemeinfam unb

bringen (Bebete bar. (HpoII 67, 'S— 5, ogl. fdjon S. 149.) Die Derftnüpfung

von Dorlefung unb Prebigt betoeift aui^ I Om 4, 13 unb II (Eiern 19, 1.

3n ber Dorlefung ujurben oor allem bie Sdjriften bes BJL.s ge=

brauet. Die Hnagnoje roar bas tjauptmittel, bie (Bemeinbe mit biefen

^eiligen Büchern befeanntsumad^en, benn bie roenigjten unter bm (5e=

meinbeglicbcrn liattm bk immerljin lioftbaren Rollen in il)rem prioatbefi^c.

Desroegen muffen bie Hbf^nitte audf) umfangrci(^ geroefen fein, - folange

bie Seit reid)t, roirb Dorgelefen, fagt 3uftin —
. Heben bie Derlefung bes

SKL.S tritt bie Hnagnofe neuerer Schriften (^riftlic^en Urfprungs, ber

(Eoangelien unb ber Hpoftelbriefe (ügl. über biefe toi(^tige (Entroidilung fi^on

oben S. 144-148).
Hn bie Dorlefung f^Io^ \idi bk Prebigt, bie erbauliche Hnfpradje.

3^r 3nt)alt töar üor allem £cl)re unb (Ermahnung, bie an bie in ber

Hnagnofe gel)örten XDortc \\6) anf(^Io§. tDaren £el)rer unb Propl)eten

in ber öerfammlung, bann konnkn \k {|ier it^re Betätigung finben, [onft

übernaljmen anbere it)re Hufgabe. Unb je langer je met)r tourbe üon

ben Hmtsträgern ber (Bemeinbe, ben Bifd|öfen unb Presbtjtern, erroartet,

ba^ \k Ief)r^aft feien unb {{|rc (Babe, 3U tthamn, in ber (Bemeinbeüer*

fammlung anroenbeten (I Hiim 3, 2; 3gn öfters, 3. B. (Eplj 6, 1 ;
pott)ti 4, 2; 5, 1).

Das (Bebet, bas nad) 3wftin bie S^^^^ abfcE|Io§, roar urfprüngli(^

frei, com ©eifte eingegeben, geraefen. Se^r balb, noc^ im I. ji^r^., ift

es feft geroorben, aud) roieber eine fe!)r beseid^nenbe (EntroicEiIung. (Es bil=

bete fid) bie (Bemeinbeliturgie. I(IIem 59-61 ^aben toir ein lang^
(Bemeinbegebet erl)alten, bas oon ber Hrt, tote bamals in ber römtf(^en

(Bemeinbe gebetet roorben ift, eine gute Hnfd^auung gibt. (Es Iet)nt fi(^

fet)r ftarfe an bie jübifdje (Bebetsüberlieferung an. Das freie (Bebet be*

ftanb aber in bzn (Bemeinben no(^ toeiter, bie Propheten ubkn es na^
Dib 10, 6 aus.

$(j^riftDorIefung, Prebigt, (Bebet finb bie fjauptteile bes Stjnagogen»

gottesbienftcs geroefen, unb es ift Mne Si^cige, bafe in biefen Stüdfeen

bas fet)r t|0(J}fte!)enbe iübifd)e Dorbilb unmittelbar auf bie ^riftlidjcn (Be»

meinben eingetoirfet t)at. Paulus inbes Kennt in feinen (Bemeinben ein

no^ Diel reid^eres Zthm, bas in ben (Bemeinbcüerfammlungen 3um Hus»

brudi kam unb bas pneumatifd)»entt)ufiaftif(^en Urfprungs roar:

Prop^etie unb Sungenrebe, Pfalmenbidjtung. Unb rocnn aud} bas 3ungen=

reben nur "kux^t Seit in ber (Bemeinbe lebenbig geblieben ift, fo f)at bie

Propt)etie bod| ein Diel längeres Zthzn gefüt)rt. Propl)etif(^e Schriften,

roie bie 3ol)cinnesapoliaIr)pfe unb ber ijermastjirte, unb bann bie Hngaben

ber Dibac^e (11 unb 13), bie $(^ilberung bes Jjermas in mand. XI, finb

3eugen bafür. Die pneumattfd|en Dorträge ber Propt)eten, it)re Offen»

barungen, aud) it)re (Bebete, tjaben, foroeit ehtn Propheten oort)anben

toaren unb auftraten, itjre gefiederte Stelle im (Bemeinbegottesbienfte ge»
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^abt. Hbcr frctltc^ 5ic (Entartung unb öamit bös ijinfi^tDinben bes Pro«

p^etcntums ift unocrfecnnbar, Dib 11, 8f. unb ijcrm mand. XI betocijen

bas, aud) !)at ber antignoftif^c Kampf bie (Bemeinbcn fetjr mifetrauili^

gegen bie pncumatilier gemalt. - Die p|almen galten, roie bie pro-

pl)etie, als geiftgcioirfet. Sie rourben oon ben bafür begabten ©emeinbc;«

gliebern gebietet, in ber ©emcinbeüerfammlung Dorgetragen, unb toenn fie

Anklang fanben, aud) tüiebertjolt. (Eine Überlieferung feir^Iid^er ©ejänge

mufe fic^ auf bieje H)cije raj(^ gebilbet Itaben. Proben religiöfer £t}ri?i

bes nad^pauIinifcEjen (It)riftentums tjaben toir an einigen Stellen ber jpätc»

ren £iteratur ert)alten: bos £obIicb auf (Bott unb bas £antm in Hpoli 4 f.,

bas Dank» unb Siegeslieb Hpofell, 17, bas £ieb com Sturse bes Satans

flpok 12, 10 - 12, bas £ieb bes lUojes unb bes £ammes Hpok 15, 3 f. unb

bas breigeglieberte QaUeluja^ über btn Stlirs ber But)terin unb bie fjo^»

3eit bes £ammes Rpo{il9, 1~8. Hnbre Proben finb £k 1, 46-55.
68-79; 2,29-32 ermatten: bas Itlagnipat, bas Benebifttus unb bas

Nunc dimittis, ein l^tjmnenfragmcnt i[t auän in;im4, 16. Die alt(^rift=

liefen Pfatmen Ictjuien fi(^ in i^ren ^o^^ß« aufs beutli^fte an bie poefie

ber St)nagoge an, in 5oi^"tc"» ©ebanften unb bm (Einscltoenbungen unb

=ausbrü(fecn. Die £ieber in £& 1 unb 2 finb au^ Dermutli(^ nidit l)eiben=,

jonbcrn juben^riftlidjen Urjprungs. Die Sprache ber LXX ift für bie alt=

(^riftli(^e Poefie oon größtem €influfe gctDejen (S. 1 6). tDie ber (Befang be=

fc^affen toar, mit bcm fie Dorgetragen tourbe, ftönnen roir ni(^t jagen; aber

im piiniusbriefe ift ein tDe(3^fetgejang, aljo too^I in Ijalbc^ören, beseugt.

So !)aben toir im XDortgottcsbienft neben einem fe^r ftariien 3ujam=

menf)ange mit bem jübijd^en St)nagogengottesbienfte no(^ ein überaus V)i6)=

tiges entT)ujiajtif(^=pneumatijcE|es (Element, bas ni^t |o jet)r mit bem
3ubentume in 3ufamment)ang gebraut roerben kann, jonbern bas, roie

]6)on ber IKor^'Brief bes Paulus beroeift, t|eiben^riftlid)en, jomit grie^ift^»

i)eUeniftifc^en Urjprungs ift. Unb biejen gteid^en Urfprung muffen roir

aud) für bas mtjftijc^4a^^oiiic«taIe (Element annet)men, bas in ber XlTa^I«

feier jum Husbrudie kam.

6. Die tlTal^IfCter. Die nXa^Ioerjammlung beftanb als eine Don
ber (Erbauungss(tDort')t)erjammIung getrennte $t'itv, joroeit toir feigen

Tonnen, bis gegen bie ÜTitte bes 2.3{)r!|s. Ouftin; ogl. $.362). HIs regel-

mäßige Sujammcnliunft fiel fie auf bm Hbenb bes fjerrentagcs. Die

Hamen, bie fie trägt, ftnb folgenbe: bas Brotbre(^en (KXdcic toö dpTou)

Dib 14, 1, eine alte Be3ei(^nung, bie j(^on Paulus unb bie (Quellen ber

flpoftelgejdjidjte oerroenben (I Kor 10, 16; 11,24, Hpgjd) 2, 42.46; 20,7.

11; 27,35) unb bie in bie tiorpaulinijd)cn Kreife 3urü(Sreic^t. Diel ^äu=

figer inbes ift in ber nad^paulinijd|en Seit ber Harne euxapicTia geroorben,

ogt. Dib 9 unb 10, 3gnat pifilab 4, Smtjrn 7, 1; 8, 1, juftin Hpol I 66, 1,

auäi 65 unb 67, foroie Dial 41. Der Urjprung bes Hamens liegt bei

ben Danlftgebeten, bie bie $mx umratjmen, in jeiner ooUen (Enttoicfelung

be3ei(^net er bie Hta^Ifeier als bas Danfeopfcr ber (5emeinbe. (Ein britter

Hame enblid^ ift orfa-nr], ngl. 3gnat Smrjrn 8,2 unb 3ub 12, mittelbar

au^ ben gel)äuften (Bebrau^ Don dyaTTri unb dTairav in ben lUatjIreben
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bes 3o^»(EDangenums, 13-15. 3n öer fpätcrcn Seit, als ötc cigcntlt^c

(Eu(^ari|tiefcier »on öcr gcmcinfamen tlta^Ijeit losgelöft wuxbe, nnb öiefc

nur als eine aufecrRuItifc^e t)cr|animlung im (5cbrau(^e blieb, mürbe im

tDejten unb (Dften Hgape bie Beseid^nung für bie ®emeinbemat)l5eiten.

Über ben E) ergang ber Sdtic {jaben töir Dib 9. 10. 14 bie oerljält»

nismäfeig ausfüt|rlid^ftcn Hac^ri^ten, bie freiließ für uns leibcr no(^ oiel

3U feur5 finb. iiefen IJergang Rönnen mir uns ettpa \o oorftellen: unter

£eitung con Bifd^of ober presbt)ter, ober aud^ eines tjeroorragenben pncu=

matitiers, jei es Propheten ober Cel^rers, [ammelte fid} ber Kreis, ber bie

5eier gemeinjam beging, Raum bie ganse (Bemeinbe, au^er toenn fie [e^r

Mein roar. Hn bestimmter Stelle bes tlTa^tes, bas oon btn Diafeonen

vorbereitet roorben war, unb ^roar roal)r[(i|einIi(^ an i^rem Beginn, rourbe

gebrochenes Brot, root)l auf einem Seiler, unb ein Bed^er, in bem tDein

mit tOajjer gemif^t roar, tjerumgeretd^t, roobei jcber einen Biffen naiim

unb aus bem Bed^er trank Über Brot unb Beider toar suoor oon bem
Dorfl^enben gebetet roorben. Desgteid^en ftanb ein DanRgebet am (Bnbe,

Dermutlid) auc^ am Hnfange ber ttta^Iseit, 3U ber nur bie (Betauften 3u=

tritt l)atten. SünbenbeRenntnis follte bie ^^ier einleiten.

in ber 5eißt ^'^^ €u(^ariftie, bereu tDirRung auf bie (Bemeinbe mit

uns ni(^t leicht ju gro§ Dorfteilen Rönnen (ogl. bie ungemeine $(^a^ung

ber $tkx bei 3gnatius), Dereinen fid) feljr ocrf(^iebene (Bcbanken unb

Stimmungen. (Berabe in ber üicIbeutigReit ber $tm lag il)r befonberer

XDert für bie (Bemeinbe (Dgl. fd^on S. 286 f.). Sie pflegte in itjr, an ber

nur bie (Betauften teilnai)men, itjrc enge Sufammcnge^örigReit unb [(^lo^

fi^ na(^ aufeen ^n ah. Sie erneuerte bie (Erinnerung an it)ren ijerrn

unb an bie (Baben, bie fie if|m DerbanRte, an (ErRenntms, £eben, Sünben=

oergebung, fie hia^t^ in ber (Eudjariftie it|r reines, gottgefälliges ®pfer

bar (eine ungemein toii^tige (Entojtdilung üib 14), Dor allem aber lourbe

in gel)eimmsDoIIer ttItjftiR, bie fi^ gebanRenmä^ig gar ni(^t RIar aus=

brüdken liefe unb erlebt fein rooUte, in ber getoeiI)ten Speife ber (Eud)ari|tie

bas SaRrament genofjen, bas Blut unb5Ieif<^ bes (Bottesfot)nes als £ebcns=

jpeife barbot (3ol| 6,51 -58), bas eine Hrjnei ber Un|terblid|Reit roar unb

bas Shi\6:i bes ijerrn gab (3gn, (Ept) 20, 2; Smt)rn7, l). So ujurben bie

Jjeilsgüter, Dor allem „bas £eben" mit ber geröeif)ten Speife unb bem geojeifjten

HiranRe 3ufammengebrad^t, bie Don ben Kräften einer anbern tDelt ge^eimnis=

DoU bur^ujaltet toaren. 3gnatius betont aui^ fel)r ftarR bie HottDenbigReit,

an ber (Eint)eit ber Dom Bif^of gefüt)rten (Bemeinbe feft3u{)alten, töeil man
nur bann bes Brotes (Bottes teiH)aftig roerben Rönne (Dgl. (Epf) 5, 2).

So tjatten bie (E^riften in ber (Eud^ariftiefeier ber nai^paulinifd^en

3eit il)r großes, unb im (Begenfa^ 3ur einmal erlebten Qiaufe, immer

rDieberl|oltes unb aufs neue genoffenes SaRrament, in bem bie (btbanktn

ber faRramentalen ITIt)ftiR 3um Husbru(R Ramen. tDeil bie (Bemeinben

neben ber Derftänbigen, Rtaren tDorterbauung, bie fie oon ber Sijnagoge

übernahmen, noc^ biefe mt)ftif(^e $tm fjatten, Ronntcn fie auäi bie an=

3iet)en unb befriebigen, bie mit btn Stimmungen unb ber Sel)nfu(^t ber

Xnt)fterienreligioncn an bie (Bemeinbe Ijerantraten (S. 20 7 f.).
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§ 74. Das innere £eben; 5ie (5emetnbeDerfaffung

\. X)le Stufen öer IDelteretttmlC&lung. 3m engften Sujammcntjang

mit öcm Kultus l)at jic^ bie ©emcinbcDerfaftung bcr nac^paulmifd)en Seit

cntroidfeclt. Dos Ijodifteigcn ber Hmtsträgcr inncrt)alb ber ©cmeinbcn, bas

t»ir in b^n aUert>erj(^icbenjtcn Sd^riften unjeres 3eitabf(^nittes bcobadjtcn

liönnen, tjängt jum guten tEeil baxan, ba% bieje Hmtsträgcr im (5ottcs=

btenfte, unb übcr^upt im Perfammlungsroejcn ber (Bcmcinbc bie Süiiux'

ftelle beklommen. 3n ben paulinif(^en (Bcmeinbcn ftanben an ber Spi^e

bcr (Bcmcinbc als bie gciftli(^cn 5ü^icß^ ^iß Hpojtel, Propljeten unb £eijrer

unb bos no(^ gan3 formlofc, ni(^t burd^ bie tDat}I bcftcUtc Kollegium,

be[fcr bie ©ruppc bcr üorfte^er, bie p^il 1, 1 |(^on als (Epifftopen unb

Diakonen beseidinet tücrbcn (S. 319ff.). 3n bcn S^riftcn unfcrcs Seitraumes

3eigt \x6) als erfte Stufe ber tDeiterentroicfelung eine toejcntlid^ ftraffere,

red)tli(i) begrünbete Stellung ber Üorftel^crfi^aft unb eine £r=

tDcitcrung i^rcs Pfiic^tenfereifes, unb Jobann als 3roeite Stufe barüber

bereits bas Ijo(^feommen bes monard)ijc^en (Epif&opatcs: ein einsiger

lUann als Bifc^of an ber Spi^c ber (Bcmcinbc.

Unjcre J^auptqucIIen [inb bcr crftc (Elcmcnsbrief, bie Dibad^e, bie

Paftoralbricfc unb bie Briefe bes 3gnatius unb poIr)liarp. 3n allen bicfcn

Sdjriftcn |tel)en 5^<i9ß" ^^^ (Bcmeinbeorganifation bur^aus im Dorber=

grunb, unb nad^ bm Hngaben, bie fie ma(i|en, i[t ber jpärlii^c Stoff ju

beurteilen , bcr jid) in anbcrcn (Quellen (Hpgf(^, (Ep^, Hpoft, 3afe, I Petr,

Jjcbr, I - III 3ot), II (Elcm, fjerm, 3ultin) finbet. tDicber gilt es, \i6) Dor-

3ut)altcn, ba^ toir nur tücnig fel)en, unb ba§ jetjr ciclcs an bin (I|uellcn=

angaben bunfeel bleibt. Si^cr aud) ift, ba^ man tro^ einer im großen

unb qan^tn crftaunli(^ glcid^artigcn (Entroi&Iung Iftcincsrocgs 3U fetjr oer=

allgemeinem barf: bie Suftänbe in ben (Bemeinben mögen ftarfec Unter»

|(^iebc aufge3cigt f)abcn, roas in Hfien ettoa jd)on fi(^ ooU enttöi&clt l)atte,

braudjt in Utafeebonien erjt in ben Hnföngen bejtanbcn 3U l)abcn. IDir

|cl)cn foldjc Untcrjd^icbc jcfjr bcutlirf) in einer jo roi(^tigen Sxaqe toie bem
E}od){iommcn bes monarc^iji^en (Epijkopats.

2. DttS Koncgtum ber Presbyter -ßplfRopeit. 3n ben Sdiriften ber

nai^paulinijc^cn Seit crjc^cincn oor ber Husbilbung bes monar^ijc^cn (Epi*

fliopates bie (Epijfiopen (ITte{)r3at)I!) unb bie mit itjncn eng ücrbunbcncn

Dialionen als bie (Bcmcinbebcamtcn, ogl. Dib 15, 1 f., I (Elcm 42, 4 f., au(^

Ijerm vis III 5, I, sim IX 26, 2; 27, 2. Daneben kommen, 3um Seil in

benjclben, 3um TEcit in anbem (Quellen, bie „Presbt)tcr" als Hmtsträgcr

üor, bie Paulus no(^ nii^t kennt, ogl. I(Ilcm44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, I,

I Petr 5, 1 . 5, 3ak 5, 1 4, polrjk pt)il 6, 1 ; 11,1 (neben bcn Diakonen 5, 2 ! eine

gan3 cinsigartigc Sujammcnftellung) , ijerm vis II 4, 2 f.; III 1, 8. Pres»

bt)tcr als Dorftel)er ber (Bemeinfd)aft kennt joroo^l bas 3citgcnöjfi|d^e

(Brie(^cntum roic audf) bas 3ubentum, namentlich bas paläftinifc^e; auc^

toerben [ic in ber LXX oft ertDäf)nt. 3üöij(j^cs Dorbilb toirb tDot)l

Dor allem bei bem Hamen cingetpirkt ^aben, beii Paulus noc^ nic^t kennt.
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tDenn öic prcsbtitcr öer nad^apoftoltfc^en 3eit öie gerabe ^ortfe^ung

ber t)orftet)cr in ben paulinifi^cn (Bemeinben fin^» ^^^^^^ i|t bamit im

großen unb groben eine tüeitere j^wierige unb i)ielbe^anbelte $xaqt ber

frü^c^rijtli(^en t)erfa|fungsgefd|id)tc gelöst, nämli(^ bic, roie jid) Presbt)ter

unb (Epifftopen ber na^apoftolijc^en Seit 3ueinanber Dertjalten. Sie finb

t]oat)rf(^einli(^ einanber glei^3uje^en, ba |ie beibe bm Kreis ber

alten prohistamenoi toeiterbilben.

Die IDeiterenttoicfelung gegenüber btn 3ujtdnben ber erften (Bene»

ration beftel)t in folgenbem: Die üorftetjerfc^aft ift nid)t meljr ein freies

Kollegium mit unbeftimmter Ensat)! - toer immer Kann, toem ber (Beift

es gibt, jtet)t ber ©emeinbe cor - unb mit einem ni(^t. genau feftgetegten

pfli^ten= unb Rec^tenfereife, Jonbern bies Kollegium ber Presbi)ter*(Epi=

jfeopen famt feinen jüngeren (Betjilfen, ben Diakonen, roirb bvix6) VOa^l
beftellt (xeipoTovr|caT6 Dib 15), ^at mitl)in eine fejte Hnsat)! non (Blie*

bern, unb feine Pflichten unb Re^te finb genauer feftgelegt. Die (Be=

meinbe fd)ulbet itjnen ni(^t met)r blofe einen (Bet)orfam gans allgemein

moraIif(^er Hrt, toie er aus Dankbarkeit unb Hnerkennung ^eroorgeljt,

fonbern bie Unterorbnung roirb red)tli(^»kuttif(^er Hrt: roer 3ur (Be=

meinbe geijörcn roill, mufe b^n Hmtsträgern getjor^en. Die Obliegen»
Reiten ber Presbt)ter=(Epi|kopen finb 3um guten tEeile fid)er biefelben ge=

blieben roie bie ber alten paulinifdjen Dorftet)er: Huffi^t im (Bottesbienfte,

äußere Dorbereitung bes (Bottesbienftes, Dcrtoaltung ber gemeinfamen (Belb=

angelegentjeiten, aud^ bas Re(^t, eine geröiffe geiftige ^ü^forge unb eine

fluffii^t innerljalb ber (Bemeinbe aus3uüben, bm (Ein3elnen 3U ermatjnen

unb 3ure(^t3uroei}en, auc^ too^I ein3elne bis3iplinare Befugnifje aus3uüben.

Do(^ roirb all bas bei ben nadjapoftolifdien Presbytern ober (Epifkopen

genauer beftimmt, au(^ f^on burd) bas tjerkommen beutlidjer feftgelegt

toorben fein als bei ben alten Dorfte{)ern. 3t|re Tätigkeit unb itjr

Hnfetjen ujäc^ft aber noäi um ein gutes Stüdi roeiter. Die (Erbauung

ber (Bemeinbe burc^ bas IDort roar urjprünglii^ Aufgabe ber propt)eten

unb £e^rer geroefen, je^t beginnen bie Hmtsträger tätigen Anteil baran

3U nel)men: fie treten oor ber 3um (Bottcsbienft oerfammelten (Bemeinbe

auf, beten, leieren, legen aus unb ermaljnen, „fie leiften btn Dierift ber

Propl)eten unb £e^rer" (Dib 15, 1), unb fie leiten bie ^^^er ber fonntäg=

liefen (Eu(^ariftie (Dib 14 f.; I (Eiern 40 f.). Damit aber ift ein großer

5ortf(^ritt in ben Befugniffen ber Hmtsträger erreidjt. 3ßfet erft treten fie

toirkli(^ an bie il^nen urfprünglid) toeit überlegene (Bruppe ber Propl)eten

unb £et)rer, biefer großen (Etjarismatiker, l)eran: „fc^ä^t fie nici}t gering,

benn fie finb euere (Beel^rten (TeTi|iiri|uevoi) neben ben proptjctcn unb

£e^rern" (Dib 15, 2). So werben fie bie töidjtigften tEröger bts Kultus.
3e me^r biefer fi^ oerfeftigte unb be^errf^enb in ben XRittelpunkt bes

gefamten (Bemeinbelebens trat, befto augenfälliger unb toidjtiger mufe au6]

bie Stellung ber presbt)ter geroorben fein. S^on in erftaunlii^ frül)er

Seit, am (Enbe bes 1. 3l)r^s., tritt aud^ bie ?El)eorie auf, bag bie Pres»

bi:)ter»<Epifkopen bie IIa erfolg er nnb Dcrtreter ber Hpoftcl feien (I (Eiern

42. 44).
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3n allcbcm jcigt \\6) bie (Enttoitfelung, bic Don bcn paulint|(^en Üor«

[tet)ern ju ben (Bemetnbebcamtcn ber früpat^oIi|(^en Kird)c ^inübcrfü"^rtc.

Denn biejc (Enttöi&tung l)at auf bcr einen £inte barin beftanben, ba% bie

®emeinbebeamten immer beutlid)er bie Hröger bes Kultus rourben als bie

tätigen ©rbner unb £eiter unb bie ausübenbcn Dertreter ber (Bemcinbe,

als bie Überröai^er ber fftjarismatifeer unb als bie Itac^folger ber Hpoftel.

Das, t»as 3u itjrem Hufjteigen gegenüber btn d^arismatiftern t)er=

anlafjung gab, roar junäd^jt einmal bies, ba^ bie (Beiftesträger in b^n

©emeinben immer jeltener rourben, ba^ Betrüger unter ben IDanberprop^eten

auftraten (Dib 11), unb ba^ bie ©noftilier unter bem ^o^en Hnfe^en von

(5eijtesträgern in bm (Bemeinben Hntjänger roarben.

5. Der IttOnari^ifClÖe €pl|ftopat. 3n ber Derfaffung ber nac^pauli»

nij(^en ©emeinben, bie ein geroä^Ites Kollegium con Presbt)ter»(Epijkopcn

mit beigeorbneten Diakonen kennen, toar es eine sroeite Stufe ber (Ent»

Boi&Iung, als aus bem Kollegium ber (Bleid^en fid^ ein (Einjelner f|eraus=

l)ob, ber nun als „ber Bif(^of" im eigentlid^en unb engeren Sinne bie

5ü^rung bekam. Der Bif(^of als bas fjaupt ber (Bemeinbe - eine (Be=

meinbe, ein Bi|(^of - bas ift bie oor allem kennseidinenbe (Enttoicfetung

ber früI)katI)oIif(^en Kirche. tDo fie mit ifjren Folgerungen richtig unb

gan3 bur(^gefü^rt ift ((Enbe bes 2. 3at|rl|.)f ba i[t bie katt|oIi|d^e Kirche

fertig. Die Hnfänge biefer (Enttöi&Iung bes monarc^ijdien (Epijkopates

liegen aber Diel toeitcr surüdft, fie gel)en minbeftens bis an ben Beginn

bes 2. 3al^r^unberts. £eiber ift, roie fo oieles anbere in ber frü^(^riftli^en

Derfaffungsge|(f)i(^te, audE| bie 5^age nad^ ber (Entftetjung bes monar(^i|(^cn

(Epifkopates in Dunkel gefjüUt. (Es ift fraglich, ob feine Spuren bereits

in berijoljannesoffenbarung (bie aTTe^-oi ber (Bemeinben in Hpok2f.=
bie Bifd|öfe? Die 5^age fi(^er 3U bejaljen, toenn 2,20 xriv x^vaiKd Gov

5U lefen ift) unb in III 30^ (9 Diotrep^es, 6 (piXoirpuJTeuuJv) porliegen.

Deutli(^er ift fc^on bie £age in ben Paftor albriefen. Diefe fdjeinen

bereits klar (Epifkopen unb Presbt)ter Doneinanber 3U fdjeiben, reben üom
Bifc^of nur in ber (Einsatjl (I Q;im 3, 2; tEitl,7) unb fc^einen übertjaupt

in ber 5o^^f i" ^^^ fi^ üorliegen, ein Bif(^ofsfpiegeI 3U fein. Die Hbref=

faten'ber Briefe, tlimottjeus unb ditus, roerben üermutlic^ als bie tlijpen

ber monardjifc^en Bifc^öfe anjufeljen fein unb in bm Befugniffen, bie iljnen

3ugefpro(i)en roerben, fpiegelt fid) root)! bie neue Stellung toiber, bie ber

eine Bifi^of in ber (Bemeinbe einnimmt ober boc^ einneljmen foU (ogl. aud^

oben S. 79f.). tUan kann mit biefer Hnna^me am beften bie Sd^toierig-

keiten löfen, bie bie Paftoralbriefe, cor allem I Sim unb ^it, auftoeifen.

XDir erkennen aud) beutlid) bie (Befat)r, buri^ beren (Brö^e unb Drohung
bie ftraffere Sufammenfaffung ber (Bemeinbe unter bem Hmte geforbert

toirb: CS ift bie 3rrlet)rc, gegen bie 3U kämpfen ein Jjauptsroedfe biefer

beuteropaulinifdjen Briefgruppe ift.

Si(^er unb un3roetfeIf)aft tritt uns freiließ ber monardjifd^e (Epifkopat

crft in ben Briefen bes 3gnatius entgegen. 3n ben fünf afiattfd}en

(Bemeinben, an bie fi(^ 3gnatius roenbet, ftef)t,ber monardjifdje (Epifkopat

bereits feft. IDir erfat)ren fogar bie Hamen üon einigen biefer Bifd)Qfe,
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o)ic 0nc|lmus con (Ep^ejus, Bamas oon Itlagncpa, poIt)bius oon (Eralles,

PoIt)fearp oon Smtjrna. Unb in $t}ricn, genauer Hntioc^ia, mufe 6er

monard)ij(^c €pi|kopat \idi au^ bereits burd^gefe^t f^ab^n (Rom 2, 2; 9,1),

jgnatius konnte für bie Rechte bes Bifc^ofs m6)i kämpfen, toenn er nid^t

felber Biji^of roar. Das, roofür er fic^ mit üoUer Begeiftcrung unb aui^

mit nid)t 3U cerJiennenber Kluglicit einje^t, ift bies, bem (Epiffeopat nun

loirWic^ bie gans überragenbe Stellung in ber (Bemeinbe 3U geben, |o ba^

alle 5«öß" tatjäd^Iid^ in ber fjanb bes Bif^ofs 3ufammenlaufen. no(^

oiet beutli(^er als in ben Paftoralbriefen tritt bei 3gnatius als bie gro^e

(5efal)r, ber bur(^ bie Sentralijation begegnet toerben joU, bie Jjärcje I)eraus.

Bie (Bemeinben, bie von i^ren Hnfängen ^er unb au<^ infolge bes Stoanges

ber Umftänbe, in atterlei kleinere Krcife jerficlen, boten bm gnojtij(^en

propl)eten unb £e'^rern bequemfte (Belegenljeit, in ben fjausgemeinben unb

Konoentilieln \iä} fcjtsuje^en. (Es roar keine cin^eitti^c £eitung innerljalb

ber ©emeinbe, bie befugt unb imjtanbe roar, bem (Einbringen ber fjärefe

3U wehren. 3n bie £ü(fee joU na^ 3gnatius* ^orberungen ber Bt|d)of

treten. HUer Stäube unb aller (Einseinen in ber (Bemeinbe joll er \\6)

annel^men, joU für fie bejorgt fein, fie auffu^en, mahnen unb toarnen, ogl.

ba3u vox allem ben Bijd^ofsfpiegel in Polt)k 1-5. XDeiter foU if)m bie

reine £el)re am fjersen liegen; au(^ wo er nic^t imftanbe ift, jelber in

ber (Bemeinbe Iel|rcnb aufsutr^ten, foH er bod) ben Kompf.unb bie Hb»

toe^r gegen bie V}'a.xe\e babux6) aufnet|men, bai er bie Huffidjt über bas

gan3c Zehen ber (Bemeinbe, insbefonbere aber über ben Kultus unb bas

DerfammlungstDcfen, in bie fjanb bekommt. Die fefte Überroad|ung ber

(Bcmeinbeocr|ammIung, oor allem bes Sonntagsgottesbienftes unb ber

(Eudjariftiefeier — bas ift es, roas 3gnatius für ben Bif^of bur(^fe^en

roill. Sobalb in bem für bas ®emeinbeleben fo überaus töii^tigen Kultus

ber Bifdjof an ber crftcn Stelle ftef)t, kann it)m bann natürlid) aud| oon

ber (Bemeinbe nid)t bie (E^rfurc^t unb ber (Be^orjam ücrroeigert roerben.

Dem Bif^of foU fi^ 3unäd|ft ber toeitere Kreis ber übrigen flmtströger,

ttämli^ ber Presbt)ter, unterorbnen. Die neue Stellung bes Bifd)ofs an

ber Spi^e ber (Bemeinbe bringt es nottoenbig mit fid|, ba§ 3roifd)en i^m

unb bem Kollegium ber HmtstrSger gefc^ieben roirb. Die Stellung unb

bie Befugniffe ber presbr)ter roerben aber bei 3gnatius roenig beutli^.

Die (Bemeinbe foU itjnen (Betjorfam leiften, fie il)rcrfcits foUen ficE) bem

Bifi^of unterorbnen. (Enger no^ als bie presbtiter finb bie Diakonen
mit bem Bifd)of oerbunben, fie ftel^en i^m 3ur Seite als feine unmittel*

baren (5el)ilfen in ber (Bemeinbepflege, ber Sorge für bie Hrmen unb

Kranken, x>ox altem aber au(^ im Kultus ((Erall 2, 3).

tDo ift bie ungemein roi(^tige unb fet|r folgenfd^roere Heuerung bes

monard)ifdien (Epifkopates entftanben? XDir können nur Dermutungen

barüber äußern, bie aber immcrljin bas (Bebiet, in bem er entftanb, einiger»

maßen eingrensen. Rom, bie (Bemeinbe ber kirc^Iidjen ©rbnung, in ber

roir Dor allem bie IDursel biefer Reucinri^tung fet)en motten, l^at fie

nic^t ge}(^affen, ijermas kennt fie nic^t, 3gnatius in feinem Römerbriefc

offenbar aud) ni(^t, 3uftin ift ber (Erfte, ber, in Rom fi^rcibenb, fie bort

S tr 2: Knopf, neues tCeft. 24
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bcscugt (6 TTpoecTiJuc HpoII 67,4); Dlaftcbonicn, Hd^aja, ägijpten [Reiben

ebenfalls aus bem Krcife ber möglichen prooinsen aus. ^s mufe hd
Svfxitn unb Hjien bleiben, ben Prooinsen, für bte bic 3gnatiusbricfe bm
monar(^i|c^en (Epij&opat bcseugen. fluf Hften loeifen au(^ bie Spuren in

ber 3o^anncsapoftaIi)pfe unb im III jo^annesbrief, ebenfo bie mo^t in

Hfien rebigierten Paftoralbriefe, bort, unb in St)ricn, mögen bie Hnfange

ber (Einri(^tung liegen, unb 3toar in ber für uns von fo tiefem Dunfeel

bebe&ten Seit 70-90 ettoa. 3n kleinen (Bemeinben mag von Hnfang an

ein einselner UTann, ber Patron unb tOoljltäter ber (Bemeinbc, ber [ie in

fein Jjaus aufna!)m, eine Stellung inneget)abt t)aben, bie t^n im Kreife ber

(Blaubensbrüber jum tlXonard^en ma6)it. Das Bebürfnis noc^ 3ujammen=

faffung unb Überiöad^ung bes Kultus unb übertjaupt bes (Bemeinbelebens

i|at (i(^er jet)r ftarfe basu beigetragen, bie £inri(i^tung 3U fertigen unb 3u

oerbreiten. Dies Bebürfnis ftellte Jic^ ein, als bie (Bemeinben [i(^ in ber

IDelt fefter einlebten, and) großer rourben, als ber (Entl)ufiasmus ausflog,

ber Kultus \i6) »erfeftigte unb als bie (Bnojis mit i^ren ßcrfe^enben IDir=

Zungen an bie ©emeinben liam.

Sobalb bie üornatjme ber Sakramente, oor allem bie (Eu(^ari[tie, an

bie (Bcgentoart bes Bif(i)ofs ober eines Don il^m beftimmten Stelloertreters

gebunben toar (3gn Smi)rn 8, 1; ogl. I (Elem 40 f.) r
[tanb bas d^riftcn»

tum bereits mitten inne in ber ^crausbilbung bes (Begenja^cs oon £aien

unb Klerus. Denn bie[er (Bcgenfa^ beruht barauf, bafe bie I)eilige J)anb-

lung, bas ®pfer unb UTijfterium, ridjtig unb roirkungsooU nur oon btn

roenigen baju beftimmten unb ausgerüfteten Ittännern oorgenommcn roerben

kann, maiixmb bie ITtenge ber (Bemeinbe nur empfängt, natürlich ift bieje

(EntroiÄIung erft im tDerben, aber it}re Hnfd^e finb in ber nad)apoftoIif^en

Seit bod^ bereits beutlic^ oortjanben (Dib, I (Elem, 3gn). Dieje Hnfange

l)dngen ni(^t mit einer ftärlieren Betonung bes Dorbilbes atlid|en ©pfer^»

unb Priefterroefens 3ufammen, fonbern mit ber Umbilbung bes Kultus 3ur

tlXt)|terienfeier nai^ grie(3^if^em Dorbilbe. (Erjt barnac^ rourbe basM ^eran=

ge3ogen, um bie neuen (Er|(^einungen rechtskräftig 3U beftätigen (KEIem 40 f.,

Dib 14, aud| 3gn (Ep^ 5).

§ 75. S^^ömmigfeeit unb tE{|eoIogie

A. Die 5römmigkeit ber (Bemeinbcn

X, Die SuftunftS^Offnuttö. 2n ber reltgiöjen Dorftettungs» unb
Stimmungstoelt ber na^apoftoIif(^cn Seit seigt \\6) no^ toeitge^enbe

(Bleidjartigkeit mit ber apoftoIifd|en Seit, toenn aud^ ber paulinismus in

jeinen entfdieibenben (Brunbgebanken auffällig ftark 3urüdfetritt. Der (Er*

trag ber pauIinijcEjen tlXiffion freiließ , bas geje^esfreic (Eoangelium für bie

Ejeiben, i|t betoat)rt, unb nirgenbs me^r ^inb innert)alb ber Kirdje Der»

ju^e gemacht roorbcn, btn d^riften irgenbtx)cl(^e Stü(fee bes jübifi^en

(Befe^es als ^eilsnottoenbig aufsulegen. Starke (Einwirkungen ge^en no(^

Dom 3u6cntum aus, es ijt aber bas ^elleni|ti|(^e Diafporajubentum , nic^t
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1

6ie gefc^tic^e Ccbensroeiic bis eisten pt)ari}aertums, toas in 5o>^^ßtt unb

<5iban^tn in bic ©cmcinbcn ^erüber|(^Iägt. Bei unferer DarfteUung adjtcn

mix Dor allem auf bcn breiteren Durdifctinitt bcs ijeibcn(i)riftentunis, toie

er uns in ber toeitaus übertöiegenben Htcnge ber na^paulinijd^en Literatur

innerhalb unb au^er^alb bcs nS.s |i(^tbar roirb, unb nii^t au^ |oI(^c

®tpfeler|(^cinungen, roie [ie bas ^o^anneseoangelium unb in feiner Hrt auä)

3gnatius barftellen.

Die esi^atologijc^e Stimmung b^s Ur(^ri|tentums pit in unferer

Seit an. So ftarli bie (Erf (Fütterungen aud^ finb, bie bas Husbleiben

,

ber ertüartcten tDeltfeataftrop^e unb bas (Einbringen griei^ifc^cr unb '

gnoftifd^er (Bcbanfeen für bie überlfeommene (Esdjatologic bradjten, bie 5üt)rer

ber (Bemeinben, bie in ber erl)altenen £iteratur reben, roerben bo6) nic^t

mübe, immer unb immer töiebcr ben Sroeifeln, bem Spotte, ber enttäufrf)ten

(Erroartung entgegen3utreten unb bie Hoffnung auf bas tbeltenbe unb bie !

ßuMnftige Huferfte^ungstierrlid^feeit ju oerMnben (I petr, 3afe, KEtem, \

^erm u.a. au(^ 3o^f ogl. 5, 28 f.; I3ol)2, 18). Itur roerben roir freilii^ :

annel)men muffen, ba^ in bm (Bemeinben felber (Enttäufi^ung, ftcUeniöeife

auc^ DTutlofigkeit fteine 3U feltenen €rf(Meinungen röaren.

2. t>(l$ toaste 3frttel. Die Seilnc^mer an ber 3uiiünftigen JJerrlic^»

Iieit finb bie ©laubigen, bie dl^riften, bie fti^ als bie eisten (5otteslined)te,

als bie ^immlifi^e Kiri^e (S. 360) unb bas rDa!)re 3frael tuiffen, einft

fjeiben unb „Hidjtüolfe", je^t (Bottes üolfe, bas (Erbarmen gefunben ^at

(I Petr 2, 9 f.). HUe großen üer^eifeungen unb propljeseiungen, bie fte

in ben l^eiligen Schriften fanben, nal^men bie (Eljriften für fic^ in Hnfpruc^,

bie Bibel bes Diafporajubentums roarb i^r eigenftes ^eiliges Bud).

3n i^m ^örtcn fte (Bott unb il^ren Qerrn dtjriftus reben, oer^eiöenb,

offenbarend, ma^nenb unb bro^cnb (ogl. fd)on S. 143). Der Befi^ bes

tjeiligen Bud^es roar für bie jungen Ijeibcnii/riftlidjen (Bemeinben ein lebenbig

empfunbener, in jcbem (Bottcsbienfte genoffener S^a^, einer ber einleud)=

tenbften Dprßüge ber neuen Religion. (Eine S(i)rift, roie ber erfte dlemens*

brief, lebt unb roebt in ben tDorten unb in bm Ijeiligen (Beftalten, bzn

lo&enben unb abfi^redtenben Oorbilbern ber erl)abenen Dergangen^eit.

Hu^ bie HpokaIt)pfe, ber Jjebräerbrief unb in feiner Ert ber Barnabas»

brief seigen bie D)ertfd)ä^ung bes HtE.s, biefes (Bemeinbefi^es ber ijeiben»

d)riften. Diel Q!roft unb (Erbauung, tEapferkeit unb (Bebulb in btn £eiben

ber (Begentoart, in ber (Enttäuf(i|ung ber Parufieerroartung f^öpften bie

(Bemeinben aus if)rem t)eiligen Buc^e.

5. Der (5otteS0lauWtt. Der Befi^ biefes Budjes toar aufs engftc mit

bem (Bottesglauben üerfenüpft. Utit ftarkem Hnklange an bie große prebigt

bes M.S t)on bem einen (Botte, bem allmäi^tigen XDeltfd^öpfcr,

beginnt Qermas bie Reit)e feiner (Bebote: cor allem glaube, ba^ (Bott

einer ift, ber bas HU gefi^affen unb l^ergerii^tet I)at, unb aus bem Hid)t=

fein ins Dafein gerufen i)at bas HU, ber aUcs umfaßt unb felber unfaßbar

ift; fefee bein Dertrauen auf il|n unb füri^te itjn! (Ein ^eUer ftarfeer

(Blaube an bcn (Einen unb HUmöi^tigen fpri(Ft aus oielen SteUen ber

na(Fapoftolif(Fen £iteratur, cgi. nod^ btn (Eingang bes (Bemeinbcgebetcs in

24*
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I (Elcm 59, 3 ober IKEIcm 1,6. tDol^Iiftb{cfer1TIonott)eismusm(^ts bcrOcmcinbc

ausj^Iiepc^ Eigenes. Sic teilt it)n mit bem Diajporajubentum unb mit

bzn gciftig fütjrenben S^id)tcn bes (Bricd^entums. (Dl^nc Stoeifel finb

von beiben Seiten ^cr auä) bie jtärliften (Einflüffe an bie alten (Bemeinben

I)crangctrcten: i^r (Bott i|t ber tDeltj^öpfer bes £{^.s unb jugteic^ aud^ ber

gro^c IDeltorbncr ber Stoa (I €Iem 20). Do^ tnä^rcnb ber Xnonott)eis=

mus ber grie^iji^en Bilbung fid^ mit bem poIt)t^eismus ber Dolfesreligion

aufs bejte »ertrug unb bie pi)iIofopf)en oljne Bebenken btn Kult bes

Staates unb ber ^Q^iK^ mitma^ten, gab es für btn (E^riften l^ter kein

Paktieren, foroenig toie für bm 3uben. Hid^t 3U überfeinen ift freiließ,

ba§ im (Dottesglauben bzs Jjeibend^riftcntums bas cigentümlid^ dljriftlidie

oft fe^r ftark 3urü&tritt, nt(^t ber gnäbige unb liebenbc Üatergott, fonbern

ber aUmä«J^tige, too^ltätige unb rocife tDelt|d)öpfer im Sinne ber iübi|d)en

Diajporafrömmigkeit unb ber t)eibnij(^en Aufklärung unb bann ber tOelt=

rid)ter toirb erlebt unb oeret)rt.

4. X)er §crr. (Eigentümli(^ dliriftlic^es aber tritt ftärker ^ercor im

C^riftusglauben unb d^riftuskult ber (Bemeinben. Um in ber böjen,

bem Derberben beftimmten tDelt Kenntnis bes einen (Bottes unb feines XDillens

3U bringen, um eine (Bemeinbe bes £i(^tes unb ber XDal|rl^eit 3U fdjaffen, ^at

(Bott feinen rraic (Soljn ober Knecht) gefd^idit. Die Hatur biefes (Bottes

=

fo^ncs rourbe Derf^ieben beftimmt, aber bie Präejiften3t)orftcllung,

bie fd^on paulus ^at, ift, foroeit roir feljen können, oortjerrfd^enb geroorben,

3ol)annes unb 3gnatius ^aben fie ebenfo roic bie dlemensbriefe, ber Bar»

nabas», ber fjebräerbrief unb in feiner ni^t lei(^t 3U erfaffenben dljrifto»

logie ber i)ermasl)irte. Dicfer £jerr ber (Bemeinbe ^at nidjt bie ein3ige

— man ^atte bie Prop'^etie bes Hd.s — aber bo^ bie entfd^eibenbc unb

enbgültige (Offenbarung ber göttlichen lDal)rt)cit unb bes göttli^en

IDiUens gebraut ^ l^at fi(^ btn Dämonen unb bem Satan gegenüber als

ber Stärkere ertoiefen. Seine IDorte unb (Bebote finb bie oberfte Horm
für bie (Blöubigen (S. 144), unb biefen lOorten gemä§ gilt es 3U toanbcln,

it)m treu 3U bleiben vov allem aud) in £eibcn unb Derfolgungen. Utit

feinem dobe l^at er bas DoUkommene Süljnopfer bargebra^t. (Er toirb

kommen, um ®eric^t 3U Ijalten, unb fi^t je^t in erl)öl)tem Suftanbe 3ur

Redeten (Bottes, l)ilft, f(^ü^t unb leitet bie Seinen, bcnen er Huferfteljung

unb etoiges Zthtn geben toirb. Sein „Hamen" ift mä(^tig unb ftark,

DoU gel)eimnisDoUer tDirkung, unb er ift ber Kt)rios, ber „Jjerr", ber

fd)on im BJL an Dielen Stellen rebet, fein dob l)at bie drlöfung von bcn

Sünben gebrad)t. 3m Kultus ber dljriften rotrb er »ereljrt, infonber^eit

fteljt bas Sakrament bes (Bottesbicnftes, bie (Euc^ariftie, in engfter Be=

Sie^ung 3U i^m (S. 365). Hber aud) bas anbere grofee einmalige Sakra»

ment, bas bie dtjriften iiobtn, bie daufe, erfolgt 3um deil nod^ auf feinen

Hamen; bo6] mufe bereits im 1.3^tlj. bie trinitarifc^e daufformel aufge»

kommen fein, roie XHt28, 19; 'Dib7, 1 betoeifen. üor aller dt)eologie -
ben Hleffiasberoeifen, ber £ogos(^riftologie, bem antiboketif^cn Kampf u. a.,

bie roir nad^{)er nodj kur3 kennen lernen toerben - fteljt ber Ktjriosglaube

ber nad^apoftolif(^en Seit unb bie kultif(^c üerel)riing biefes tjerrn im
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(Sottcsbicnfte. Sic roar ben fjeibend)riftett \o jclbjtoerftanbltc^, bafe naä)

bem piiniusbricfc bcr proRonfuI als ein Ejauptftüife bes jonntäglidjen tüort«

gottcsbicnftes bas Christo quasi deo carmen dicere erfragen konnte.

5. Die QeilSgÜtet. 3m Dorljcrge^enben ift 3Utn tEeil |(^on eine

HnttDort auf bie $xaQt gegeben, roas benn eigentlich bie fjcilsgütcr toaren,

in beren Beft^ [tdj bie £}eiben(^riften rou^ten, bie ]i6) als bie (Ertoä^lten

unb bas roa^rc 3fraet fütjlten. Das £jcilsgut [teilt sunö^ft [i^bar als

bieSünbencergebung. 3n ber Saufe töerben bie üord)riftIid^cn; in ber

Unro{f|enl)eit gefd)et)enen Sünben abgcroafc^en unb getilgt; bas ift bie grofee

grunblegenbe Bu|e, bie ein reines neues ©etoiffen fdjafft. €ng bamit tjängt

jufammcn, ba^ in ber (Bemeinbe bie redjte (Erkenntnis (Bottes unb feines

XDi Ileus gegeben ift. Der (Betaufte unb Gläubige ift fortan imftanbe,

bie Sünblofigkeit, bie er in ber üiaufe empfangen f)at, 3U betöal|ren unb

fi^ |o bie 5ifßiipi^cd)ung im künftigen (Berichte 3U fiebern. Diefe aber ift

bie Dorbebingung baju, jum £eben 3U gelangen, bas im Reidie (Bottes

erfolgen |oII. Die Hoffnung auf £ebcn ober Unfterbli(^keit (Cuuri, dqpeapcia),

bie mit ber Huferftel)ung 3u[ammenl)ängt, ift in ber (Es(^atologic ber nac^=

apoftoliji^en Seit üon überragenber ' Bebeutung. Destoegen können bie

Qeilsgüter in ber 5ormcl: (Erkenntnis unb £eben 3ujammengefap tocrben

(Dib 9,3 u.a.), eine aufeerorbcntli(^ ftarke 3ujammenftrei(^ung unb Iltorali*

[ierung urfprünglidjer (^riftlidjer i^eilserfa^rung; Ijier roie aud) anbertoärts

i)at bas I)eIIeniftifd)e 3ubentum, bas bie gleidje 5or"^ßI kennt, »orbilblic^

eingeroirkt.

6. t)a$ ))tteutna. (Broker |(^eint bas ur(^riftli(^e (Erbe an einer anbern

Stelle 3U fein: bie ent^ufiafti|d)=pneumatif(^e Hrt bes erftcn C[t)rijtcn=»

tums bauert in unferm 3eitab|^nitte fort, roenn aud) bie allgemeine (Er»

regung beutlid) nac^ld^t unb bie großen Pneumatiker jcltencr toerben.

Über fe[t ftel)t no6) ber (Blaubc, ba^ bie (Eliriften insgefamt bm Ijei»

ligen (Bcift befi^en, ber in ber tEaufc iljnen ocrlietjen roirb, aus bem
Ijeraus bie (Erfahrungen bes pcrfönlirfjen (^riftlid)en £ebens gebeutet toerben

unb ber bas Unterpfonb bes eroigen £ebens ijt. £eiber können roir nid)t

fe{|r beutli^ [el)en, töas in ber Dorftellung con ber allgemeinen 6eiftes=

bcgabung noc^ roirklii^ empfunben unb erlebt, unb toas ctma Soxmd,
Überliefertc RebetDcife unb boigmatifc^ beftimmte Husjagc ift. €inc Rcil)c

Don Beobad^tungen an r»erfd)iebenen Sc^riftftü(kcn seigt bie (Eljriften ber

nac^apoftolifi^en (Bemeinbc als £eute eines je^r nü(^ternen, moralifierenben

5römmigkeitstr)pus (3ak, I Petr, paft, I (Elem u. a., man btniit avi6) an

bie im (Brunbe jo röcnig ent^ufiaftijcf)e S^ömmigkeit bes propl|eten Jjcrmas)
;

auf ber anbern Seite freilid) fteljen (Erjdjeinungen tüie 3gnatius unb jo-

l)annes. tDenn toir Dom Durc^fd)nitt ber (Bemeinbcn roeg auf bie ^ü^i^er

feljen, jo finben ir>ir no^ bie pneumatij^e Hriftokratic ber Hpoftel, Pro*
pt)etcn, £eljrer, bie üon paulus l)er bekannt finb. Die Dibad)e, bie

3ol)anncsapokali)pfe, ber ^ermasl)irte beseugen fie. Aber bei genauerem

Sufcljcn ift bo(^ unocrkennbar, ba§ bie d^arismatiker im £aufe ber 3toeiten

unb britten (Beneration surü&treten, ba^ f(^03cre (Entartung unb bie gno=

jtif^e (Befaljr bie Stäube ber (Beehrten in Ittifea^tung gebracht tjat (ngL
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t(^on S. 367 f.).
- fluf eihselncn £imen frctlie^ unb neuen €rfal^rungen gcgcn=

über 3eigen [tc^ (ErfMeinungen pneumatif(^=enttju|tajti|(^er ^i^ömmigftctt, 5ie

bie er|tc (Beneratton no(^ niö^t in biejer Hrt gekannt l)attc. (Es finö öas

bie £eiftungen ber Hsheten unb ber litärtt}rer. Die bcutli(i^en Hnjä^c jur

Hsfeefe, bie bereits bas apojtolilc^e Zeitalter ber Kiri^e aufcoeift (IKor7),

Ijaben fiÄ in btn folgenben (Benerationen töeitercnttoi&elt, bie gnoftij^»

bualt[ti[d5^ IDeltbetrac^tung, bie au(^ in ben ©emeinben toeitoerbreitet

roar, beförberte bie Hsfeefe, unb entjprei^enbe Hnfc^auungen unb CBetoo^n»

Reiten lajfen \\6] in ben allermeiften Quellen ber jpäteren Seit erkennen,

berufsmäßige Hsketen bciberlei (5ef(^Ie(^tes toerben beutlid^ fid^tbar. Die

Hskefe aber ift ein dljarisma, ber (Beift gibt bie Kraft 3u entl)alt|amem

£cben, toie er umgekehrt auc^ es liebt, in einem reinen £eibe, ber burd^

Hal)rungs= unb (Beji^le^tsent^oltung jauber gefegt ift, IDo^nung 3U nehmen.

HIs Belegftellen ogl. ettoa Hpolil4, 4f.; Itlim 5, 3- 16 (bie tOitröen),

I (Elem 38, 2; 48, 5; 3gn polt^k 5, 2; Dib 6, 2 f., audi 11,1 ; II (Elem oft, be»

fonbers 14, 4f.; £)erm vis II 2, 3; 3, 1 ; sim IX 11. - Hu(^ in ben tÜär»
tt)rern übertoanb ber ©eift bie ibelt. Die in ben ©emeinben fe^r alte Hn»

[(^auung, ba% bie Kraft 3um lTlärti)rer3eugnis com ©eifte gegeben toerbe

(lixt 10, 19 f.), lebt im na(^apoftoIif(^en Zeitalter fort unb gctoinnt bei ben

man^erlei Derfolgungen, benen bie d^riften ausgefegt toaren (§71) neue

Bebeutung. Das prac^toollfte 3eugnis altd^riftli(^er liTärti)rcr|timmung ift ber

Romerbrief bes jgnatius, ogl. bort ettoa 5, 3 unb 7, 2f. Ito^ loeite Seiten

Ijinburc^, jolange bie Kir(^e überhaupt tltdrttjrer kannte, toar bie Hn»

fd^auung Don ber befonberen IDürbe unb ©etftesausrüftung ber tHärtijrer

lebenbig, unb bie Hnjprü(^e ber Bekenner ftnb öfters mit bin Hnfprüd^en

ber Hmtsträger ^eftig 3ufammengeftoöen, ber Kampf 3töi|d^en ©eift unb

Amt liai \iä] I)ier fortgefe^t, als es in ber Kirche löngft keine Propheten

me^r gab.

7. Die flttRc^e $orberun$. Die (Ettjik unb ber £ebenstDanbeI in

ben na^paulinif(^en ©emeinben seigen neben ber 5oi^iöQwer älterer ur*

fprüngli^er Suftönbe überall neue Hnjä^e unb tDciterenttoicfeetungcn. Der

rtttlid)e (Ent^ufiasmus, roie i^n Paulus feinen ©emeinben eingepflan3t

:^atte - bie (E^riften ^eilige, tÖiebcrgeborene, fie können unb foUen ni(^t

me^r fünbigen - konnte ftd^ natürlii^ nic^t galten. Hber bie Derpflic^»

tung 3U ^eiligem £eben rourbe nod) anbauernb [tark empfunben. Die

Utatjnung: naä) bem ijeiligen, ber eu(^ berufen l^at, foUt au^ il^r I)eilig

toerben in allem tDanbel (I Petr 1,15), kel)rt in üielen IDieber'^oIungcn unb

Dariationen in ben nac^pautinijc^en Sdjriften roieber, unb btn ^ü^rern ber

©emeinben muß man bas Zeugnis ausfteUen, ba^ fie aufs eifrigfte bemüt}t

roaren, bie Derpfli(^tung 3U einem bes neuen Stanbes loürbigen £ebens=

roanbel ein3u|d)ärfen. Hud) roar bie Bilbung einer feftcren ct^ifd^en Über*

lieferung, eine längere (Er3iel)ung ber ©emeinben in einem beftimmten

£ebensibeal, bas Dort)anbenfein alter unb beioätjrter ffiemeinbeglieber

(I (Elem 63, 3) bem fittli(^en Suftanbe ber ©emeinben günftig. Paulus t)atte

in KortntI) unb anbertoärts Heulanb hehaum muffen. Don ber reid^en

ctl)ifd)en Überlieferung ber jübif^en Diafpora, bie feit langen
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Seiten getoo^nt toar, inmitten öer anbersartigen Ijeibnij^cn Umgebung 3U

leben, Mmen ftarfte Hnregungen in öie d)ri|tli(^e (Bemeinbe (bie beibcn

XDege in Dib. nnb Barn, »gl. S. 93 unb 135, tjgt. aber au(^ bie (5e=

|amtt)altung bcr Paränefc in 3afe, I dlem unb in toeiten Stü&en von

l)crm). IDie ftarft bie 13erpfli(^tung 5U fittli(^em IDanbel in bin ©cmeinben

cmpfunbcn rourbe, ftann jebe na(^paulinif(^e Schrift innerl^alb unb aufeer»

I)alb bes HS.S seigen. (Ein [el^r jc^önes Bilb e^ten (^riftli(^cn (Bemeinbc-

lebens seid^nct I (Elem 1 f. Huf ber anbexn Seite aber ^at bie ftarfte (Er-

fd^ütterung ber 5^ömmigfeeit ungünftig eingeroirfet, oon ber toir bereits

^örten' (S. 371), roeiter bas (Einleben ber C^riften in bie tDelt, bas Huf=

treten ber (Bnops, bie Satjai^c, bafe bie ®emeinben 3U einem guten Seile

immer aus neubeliel)rten beftanben, bie fteten (Eintöirfeungen, bie »on ber

XXmtoelt ausgingen.

Das religiös»et^ifd^e (Brunbericbnis, auf bem bie ^o^^^i^ung bes

neuen £ebens fii^ aufbaut, ift bics, ba^ in ber Stunbe ber (Eaufe bie

frü!)cren Sünbcn oergeben toorben finb: roir fteigen ^inab ins IDafjer,

ftarrenb oon Sünben unb S(^mu^, unb fteigen empor fruc^tbringenb im
Ijerßen, bie $vix6:it ((Bottes) unb bie Hoffnung auf 3e|us im (Bcifte tragenb

(Barn 11, 11). Don ber Saufe an foU ber (Bläubige Iteine groben Sün«
bin me^r tun, Jonbern foU feine Reinheit bis ans €nbe betoa^ren, eine

Srocite Bufee ift unmöglid) (jjebr 6, 4 - 8). töas eigentli(^ bie fi^toeren

unoergebbaren Sünben finb, roirb nirgenbs ausbrü&Uc^ gejagt, aber UTorb,

grobe Unjuc^t unb (Bö^enbienft l^aben fieser basu gehört. 3n einer arg

3erfal)renen (Bemeinbe, ber romifc^en, bie bamals üiele Sünbcr aufjuroeifen

Ijattc, liat fjermas bie lHögIi(^&eit einer 3tDeitcnBu§e, alfo einer Bufee

ber jc^on (Betauften, für eine beftimmte Stunbe oerliünbet (vis II 2, 4 f.;

mandrVS; sim VIII 11), unb oon bm Sagen bes ^ermas an t)aben für

bas abenblänbij^e (Et)riftentum bie S^^Qß"» öie mit ber Bufee ber (BIäu=

bigen unb bem Bufeinftitut sujammen^angen, eine gans überragenbe Be=

beutung get)abt.

Don ber Klaffe ber uncergebbaren Sünben ^ihen jidj bie kleinen,

täglichen Iei(^teren Sünben ab, bie ol)ne bejonbere Hbfi^t (dKovxec

I (Elem 2, 3) begangen roerben. 3^nen gegenüber brangte fi^ bie S^clQ'^

auf, roie fie 3U fü^nen feien, unb bie Kird^e entroi&elte ]i6) ^ier \ö)on in

früi)er Seit ju bem, toas fie fpöter immer beutlic^er tüurbe: nidjt bie (Be=

mcinfdiaft ber »ollftommen Ijeiligen unb Reinen, fonbern bie gro^e SüIjU'

anftalt, in ber bie Dergebung ber läfelic^en Sünben fidjer 3U erlangen

toar. Süljnemittel toaren bie Reue unb bas Bekenntnis Dor (Bott,

»or aDem bie €yt)omoIogefe, bie in ber »erfammelten (Bemeinbe erfolgte

(I Clem 52, 1 ; 60, 1 - 3; 3afe 5, 16; Dib 14, 1). Se{|r balb auc^ kam, oom
iiafporajubentum übernommen, bie Hnf(^auung Don ber befonberen fünben=

tilgenben Kraft ber guten tDerfee auf. €s gibt tDerfee, bie in bin (Be»

boten bis ijerrn Dorge|(^rieben finb unb bie jebermann erfüllen joU. (Es

gibt aber barüber hinaus no(^ €jtra» unb Übcrroerke, unb roer biefe tut, er*

tDirbt fi(^ bamit ein befonberes Dcrbienft bei (Bott (fjerm sim V 3, 3). Diefc

befonberen tDerfte waren haften, HImofen unb (Bebet (II (Eteml6, 4,
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vql aber auc^ I Pctr 4, 7- 10, t»eiter Dib 4, 6 unö Barn 19, 10; Herrn
sim V 3 u. a. m.). Die SingcrDö^nung in bic Hnjdjauungen üon öer bop«

pelten $tttlic£|lieit toar natürlid^ Kein bejonbcrs erfreuliches (Erbe, bas bas

d^riftentum oon bcr jübifi^en Diajpora tjer ilbemal^m. Rber biefe Hnfc^au«

ung com promereri Deum liegt natürli(j^em menfdjlic^em (Empfinben un=

gemein na^c, au(^ bte antifee ni(^tiübif(^e Religion !)at fte in allen mög»
li^en Hbftufungen gc^abi

8. I)le fosiale $UtfOt$e. $et)r erfreulich hingegen unb ni(^t 3u über»

fe^en ift im Bilbe ber na(^paulinifc^en (Bemeinben bic ftarfte jojtale S^^'
Jorge, öie in it|nen l)errf(ite unb bic jd^on altein bic (Bemeinben loeit über

bas Dafcin oon bloßen Kultgenof|enf(^aften ^eraust)ob. flud) Ijicr mag
bas Beifpiel bcr jübtfc^en Diafporagemeinben eingeroirM liahen. Die Per-

ppic^tung, füreinanber ju Jörgen unb einsuftel^en, röurbe Don ben (Et)riften

auf bas ftärliftc empfunbcn. Sie forgten für i^re Hrmen unb Kranfecn,

erl)ielten il^re IDittoen unb IDaifen, nal^men fic^ bcr (Befangenen unb

Sfelaoen i^res (Blaubens an, begruben i^re (Eoten roürbig. Qo^cnttoicfeelt

unb oft eingefc^ärft tnar bie Derpflt(^tung, bem sureifenbcn Brubcr (Ba|t=

freunbfc^aft 3u crrocifcn. €in reger Dcrlie^r ber (Bemeinben untercinanbcr

toar nur mögli(^, toenn bieje Pflidjt freunbli(^er Hufnaljmc unb Be^cr=

bcrgung erfüllt rourbe. Die praWiJi^c Hä^ftenliebc rnar fii^cr r»on großer

Bebeutung für bie Husbreitung bes (It)riftentums. Sic empfahl ben neuen

(Blauben oor altem ben J03ial Sd)U)ad)cren, ben Kleinbürgern unb Sfelaoen,

bic fi^cr bic ^auptmaffe ber alten (Bemeinben gebilbct ^aben. So j^uf

bas d^riftentum in ben cinselncn Stabten, bic es erreii^te, fosiale (Bemein»

jdjaften oon eigentümlii^em tDerte, einer ft(^cr ni(^t unbcbcutcnbcn £eiftungs»

fäl)iglieit unb großer flnsicljungskraft.

B. Der Kampf gegen 2^^^^^^^, ©rie(^entum unb (Bnojis

X, Der Kampf tnU 6eitt ^Uöentum. Huf ber Bafls ber im ooranfte^en=

ben ge3cid)ncten, bem nai^paulinifc^cn d^rijtentum gemeinfamcn religiöfen

unb tl)eologi|c^cn, au(^ eti^ifc^cn öorfteüungcn unb Öberseugungen, (Erfa^=

rungen, 3beaie toaren im einseinen noc^ feljr ocr|d)iebene Rusprägungen
möglid). Die (Einl)eit bcr (Bemeinben roar nod) nidjt in ber (Einheit eines

feft umriflcnen (Blaubens, einer burd/organifierten Kir(^c unb (Einselgcmeinbe,

einer autoritatio bcftimmten d^eotogie gegeben, jonbern fic roar im (Btauben

an ben einen (Bott, an ben t»on i^m gefanbten Ki)rlos (EI|riftus, im Beröufet=

fein, (Bottes Dolli, oon ber übrigen IDclt abgcfonbcrt, ju jcin, im IDanbel

na(^ ben tDortcn bcs Qerrn, im (Bebraud^ ber Sakramente, in bcr 3u=

Itunftst)Öffnung geje^i Hber oon oerfd)iebencn Seiten Ijcr jinb bereits in

ber 3cit Dor 150 allerlei dinpfjc am tDerke, mit benen bie 5üt)rcr bcr

(Bemeinben fi(^ auseinanbcrfe^cn mußten unb bie 3U bcftimmteren pro«
blemjtellungcn unb löfungcn fütjrten. Die dniroidtlung bcs (El)riftcn«

tums rourbe jel)r ftarli beftimmt buri^ feinen Sujammcnftofe mit bem
3ubentum, bem (Bric(^cntum unb ber (Bnofis.

Der Kampf mit bem 3ubcntum toar Mncsojcgs blo^ tljcologifd^.

(Er rourbe in t)cftigcm Streite bes alltägti(^cn £ebcns gefül)rt, es ging
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babci um projctt)tcn, fojiale Oor» unö nacE)tcUc, um bas äußere Hnjetjen

bei bcn fjeiöen u. a. m. Don Jetten ber 3uben toar man bemü!)t, bas

(£I)rijtentum ab3ufd^üttcln, einen möglid|[t bcutlid)en Srennungsftric^ 3U

3ie^en, bic Reiben gegen bie (Iljrilten aufsuftad^eln. Diel böfe Had)rebc,

bie gegen bic (Bemeinben unter ber t)eibnifc^cn Becolkerung umging, tjatte

iljren Urf^jrung in ber Stjnagoge. Hber wenn bas 3ubentum beftrebt

mar, mit allen tttitteln bie Kird)e als bic aufftrebenbe Itcbenbuljlerin

niebcr3ul)altcn, fo mufe man i^m bie €nt{(^ulbigung 3ubilligen, ba§ es fii^

unmöglich bcn Raub feiner Diafporamiffion, feiner tjeiligcn Bü(^er, feiner

(5cfd|i(^tc, feiner Jjeroen ber CrsDäter, feiner propaganbaliteratur unb

feiner (Einri(^tungen gefallen laffen konnte. Denn toie roir fdjon gefe^en

t)aben ($.371. 374 f.), Ijat in allen biefen Stücfecn bic na^paulinif(^e Kiri^e

bie ftärliften (Entlehnungen bei ber St)nagogc oorgenommen.

2. 3frael$ öorjug unb bas ®efe^. 3n ber tl}cotogifrf)en Huscinanber»

fefeung mit bem 3ubcntum ift auf d|riftlid)cr Seite bie unöcrrü&bare Bafis,

üon ber aus ber Kampf geführt toirb, bic Hnfi^auung, ba^ bie (Etiriften

bas roatjrc 3frael feien unb bafe bic i)eiligcn Büdjer itjnen gehörten. £in

Problem aber toar bic ^rage, toie bas 3fraet ber ücrgangen^eit 3U be=

urteilen fei, unb im 3ufammen!)ange bamit, toie bas Kultus* unb 3crc=

monialgcfc^ 3U ccrfteljen fei, bas bo(^ aud^ in bcn l^ciligen Büd)ern auf«

gef(^rieben ftanb, an beffen (Erfüllung aber im na<^apoftoIifd}en Zeitalter

kein Jjclbcndjrift meljr baäite. (Eine feljr rabifeale £öfung trägt ber Barn»

Brief üor. Sroifd^cn 3frael unb (Bott l^at niemals ein engeres Derljaltnis

bcftanben, ber Bunb, btn (bott ben üätern gefd^rooren t)at, ift niemals 3U=

flanbc gekommen, roeil bas Üolfe ungel)orfam toar unb (Sö^enbienft trieb

(14,1-4). Der roaljre ein3ige Bunb ift nur ber bur^ (Et)riftus gc=

f(^Ioffene, unb bic (Bcbotc bcs HS.s über Befdjneibung, Sabbat, (Effcn, Rein

unb Unrein, Qicmpel unb Kultus finb nic^t roortIi(^, fonbern aUegorif(^

3U Dcrftc^cn,. roas Barn in langen flusfü{)rungen 3U 3cigcn bemüht ift

(ogl. etcoa Kap. 9. 10. 15. 16). Barn ftc^t mit feiner £öfung bcs Pro»

bicms in ber frühen Kir^e cinsig ba. Diefc £öfung konnte keinen großen

Hnfelang finben, fie ftreifte 3U fcljr an gnoftifc^c (Bebanlien unb roar Eoot)l

felbft ben allegorificrungsfreubigcn ^riftlid)en Seitgenoffen 3U ungef(^i(^tli^.

Diel roeitcr oerbreitet roar eine anbere Xöfung, bieroir mit allerlei

Dariationen im 3o^'<Ei5öngenum, im Qebr» unb I (EIem»Briefe unb, coli

ausgcbilbct, in 3uftins Dialoge mit ^rtjp^on finben. 3frael ift banai^ in

ber Dergangen^cit einmal (Segenftanb ber göttlid)en £iebc, roenigftens ber

göttli(^en Hufmerfefamkeit gemefen. Hudj bas Kultus* unb Scremoniat

gcfe^ toar gegeben, um in tDortoerftanbc erfüllt 3U rocrben, vomn es je^t

aud) für bic (El)riften in keiner XDeife meljr ücrpflic^tcnb, fonbern als Pro=

pljetie unb tE^pologic auf bcn RTeffias t)in 3U beuten ift. 3uftin (pgl. Dial 44,

auc^ 45 f.) unterfd)eibct batjer im (Befe^c brei Beftanbteilc: einmal

bas immer gültige Sittengefe^, bas gegeben ift, ^i^öi^^nigkeit unb (5e=

rec^tigkcit 3U fdjaffen; bas ift oor allem bas Doppelgebot, (Bott unb

bin nä(^ftcn 3U lieben, 6ie lex noua bcs dljriftentums. Hnberes ift ge=

fproc^cn in be3ug auf bas Rtrjft er ium bes (Eljriftus (ift alfo rocnigftcns



378 J^ß^ Kampf gegen bas ^uöcntum § 75

für öic (El)riften prop^ctif^»aIIegori|c^ 3U beuten; Beijpicie gibt Dial 40 - 42).

Hnöcres en6Ii(^ ift tüegen öcr ^er3ensl)ärttgfecit ber 3uben ocrorbnct

roorbcn: Die 3uben l^atten eine ^o^c Hus3ci(^nung baburi^ crfal^ren, ba^
(Bott i^nen bas eroige Sittengeje^ unb bie Propl^etie anoertraut ^atte.

Hbex fte seigten fi(^ biejer Hussei^nung fe^r unroürbig, fic loaren immer
ein jünbiges, Ijalsftarriges t)oIfe. Destoegen iiat il)nen (Bott bas 3ercmo=

nialgefe^ gegeben, bamit [ie burc^ beffen t)orfd|riftcn immer töieber an
i^n erinnert toürben. ®pfer, tEempel, 5^[t5eiten finb gegeben, bamit bie

3uben roenigftens bei biejen (Belegenljeiten unb an biefem (Drte an ©ott

bäd|ten. Dem gleichen Stoedfee bes (Erinnerns bienen ber Purpurfaben am
iübifc^en (Setoanbe unb bie p^tjIaMerien. Hber alles bas :^at roenig genügt,

bie 3uben finb immer toieber von (Bott abgefallen. UTit ber (Erfdjcinung

bes ®ottes= unb 3ungfrauenjol)nes ift bas ganse ftatutarifi^e (Befe^ auf=

gehoben. - Die £ö|ung, bie 3uftin vortrug, bie aber oiel älter ift als

3uftin, 3um Seil fi^ bis 3U Paulus 3urü&t)erfoIgen läfet, empfahl fic^ ber

5oige3eit am meiften. Sie toar 3ur (Bcnüge jubenfeinbli^, geftattete, bas

HtE als Ijeilige ScEjrift beisube^atten, »ermieb bie gnoftijc^e Kritili unb
Derroerfung bes BJLs unb fanb fi^ am beften mit ber Kultus» unb 3erc«

monialgefe^gebung ah.

3. t)cr Streit um ben tHefflaS. (Ein sroeites großes Problem, bie

Uteffiasfrage, I)atte bie na(^apoftoii|d)e Hi^eologie bereits oon ber crften (Be=

neration l)er übernommen (5. 291 —296). Den Qeiben(^riften töar an fid} bie

eigentlich meffianijd^c 5^09^ gleichgültig, i^nen roar if|r d^riftus ber Ktjrios,

(Bott unb (Bottes Sol^n, oiel mel)r als ber Uteffias ber 3^öen. tDo bie

Schriften ber 3rDeiten unb britten (Beneration com (Etjriftus reben, uerbinbcn

fie fteine national»jübif^e Doxftellung mit bem Z\M unb bem Hamen.
Hber ber Streit mufete überall geführt toerben, roo Sijnagoge unb Kirche

fi(^ auseinanberfe^ten. Der ijebräer= unb ber Barnabasbrief, bas 3o^annes=

ecangelium unb 3ujtins Dialog mit Sri)pl)on finb audi in biefer $xaqz

bie toi^tigften (Quellen, Seljr breit toirb ber Sc^riftbcroeis ausgebaut.

Huf bcn (II)riftus ber (Bemeinben roeifcn alle l)eiligen SdE|riften I)in, tocnn

bie '^üb^n es nur Derftünben, fie ridjtig 3U lefen unb 3u beuten. 3ßfciicis

^at in feiner berüljmten Berufungsoifion nid^t (Bottes, fonbern 3clu pra*

ejiftente J)errlid)6eit gefe^en unb oon il)m geroeisfagt Oo'^ 12, 38 — 41),

eine längere Reilje oon mejfianijc^ unb (^riftologif^ gebeuteten Sdjrift«

ftellen orbnet Ejebr 1 3ufammen, unb berjelbe SdjriftfteÜer finbet (7) in Utel»

<i)i|ebeft, bem Könige r>on Salem, bem Hbral)am 3el)ntete, btn Stjpus bes

toa^ren neuteftamentlidjen ijotjepriefters. Barn 12, 8 f.
roirb eine Speftu»

lation über b^n UTofesfrcunb 3ßfus (3ofua) gebraut, bie fi(^ äl|nlid| au(^

bei 3u|tin öfters finbet. Hm roeiteften kommt in ber cl|riftologif(^en Deu=

tung bes BJL.s 3uftin, ber bem f}0(i|gefül)le feines Sc^riftoerftänbrnffcs au^
öfters bercbten HusbruA gibt (ogl. Dial 34, 2; 61,1; 100,4; 126,1).

Selbftoerftänblic^ rourbe anbauernb befonberer tDert barauf gelegt, ben

leibenben €l)riftus in ber Sd^rift 3U finben: üon IHojes angefangen, feann

aus allen Propl)eten bcroiefen töerben, ba% ber (El)riftus leiben mu^te

{Zk 24, 26 f.); fein ^ob ift bas Opfer bes wahren Qo^epriefters (Qebr 9f.)
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iin6 ift ti}pi|(äj oorgebilbet in öer ^cilbringenbcn el^ttmn Sd^Iange

(30^3, 14 f.; Barn 12,5), in bcn bciben Bödten bes großen Dcrfö^nungs»

tages unb in bem ®pfer ber roten Kul) (Barn 7 f.), ebenjo au(^ in bem
nttt ausgere&tcn ^änben toäl^renb ber HmaleMterj^Ia^t betenben tlXofes

(Barn 12, 2) unb in ber Be|(^neibung ber 318 Knedjte Abrahams (Barn 9,8).

Rudi bie oben S.293 bereits feftgeftellte Bereicherung ber Über=
lieferung über 3^1^$ toirb fortgeje^t unb im antiiübijc^en Sinne aus-

gebaut. Se^r beutli(^ ift tjier bas 3oI)anncser)angelium. Xii6)t bie pro»

oins, bas entlegene t)albijeibnif<^e (Saliläa, roo bas Üolk in ber ^tnfternis

fifet (tttt 4, I5f.), fonbern 3eruialem ift ber große S^aupla^ oon 3^\u

öffentli^er tEätigfeeit; bamit roirb auf ben Dortourf ber 3uben geant«

toortet, ba^ ber Uteffias ber d^riften in Itasaret!) geboren jei, rootjer nii^ts

(Butes kommen liönne unb baß er in ber Proüins oor 5^1^^^» ^nb 3ÖU«

nern geprebigt unb \\6) nii^t naä) 3etufalem getoagt liaht; als er boi^

enblid) tjinkam, jei bas böfe (Enbe ni(^t ausgeblieben. Starft unb roiebcr»

^olt arbeitet 3o^ öös tEäufcrjeugnis heraus 1,15. 19-36; 3,27-36,
unb burd) bas ganse (Eöangelium, üom H^äuferseugnis in 1 angefangen

bis 3um legten tDorte am Kreuse, bem rounbcrDoUen: es ift ooUbrac^t,

ge^t bie Hnf(^auung, baß ber üiob bes (Bottes|ot)nes notroenbig, im gött»

Iid|en Ratfc^Iuß begrünbet toar, unb ba^ 3e!us i^n roiffenb unb tooUenb

ouf fid^ genommen i^abz, ba^ er mitljin nii^t btn Hiob bes gottoerlafferten

Derbre^ers gestorben fei.

Hu(^ auf bin XDunberbetöeis(S.292) oertüenbet bas oicrte (Eoange»

lium t)iel Sorgfalt. Hls es gej(^ricben tourbe, Ratten bie (Bemcinben be»

reits bie ft)noptij(^en (Eoangelien im (Bebrau^, lajen in itjnen bie tDunber

3efu unb konnten im Kampfe gegen bie 3ubcn auf \k ^intöeifen. Hber

bie gco38l)nli(^ett ipunber^eilungen, namentUi^ bie Dämonenaustreibungen,

toaren bod^ in ber IDelt bamals 3U röoljl bekannt, als ba^ ein \o einsig»

artiger Hn|pru(^, toie i^n bie C^riften für i^ren ijerrn bet|auptetcn, bar»

ouf gegründet »erben konnte. Hu(^ toar es btn 3uben lei^t, mit bem
üortDurfe ber „jd^roarsen tltagie" 3U anttoorten, btn bie pt)arifäer bereits

3U 3c!u £eb3eiten gegen i^n t)orbra(^ten (TlTk 3, 22) unb ber lange Seit

fpäter in ^eibnifc^cr Rebe toieberke^rt (3ujtln, Hpol I, 30). 3n 3o^
töerben nur fieben tDunber oon 3c!us crsäljlt, es toirb aber angebeutet, ba^

er unenbli(^ oiel me^r tat (ogl. 20, 30; 21, 25). Die buri^ bie St}n=

optiker fo fi(^cr beseugten Dämonenaustreibungen fel)len gan3. Unter ben

fiebeh töunbern bei 3otj [inb brei, bie au^ oon ben ST)noptikern gebraut

toerben: ber So^n bes Königij(^en (4,46-54), bie Speifung ber 5ünf=

taufenb (6,1-13), bas UTeerroanbeln (6,16-21). Hber f^on Ijier finb

im oierten (Eöangelium beseii^nenbe Steigerungen unb IDeiterbilbungen 3U

hzoha6:itm; |o w'itb beim Soljn bes Königi|(^en bie 5^i^n^eilwng je^r jtark

betont, unb in ber Speifung roirb ^eroorge^oben, ba'^ 3cfus oon oorn«

herein bas XDunber beabfic^tigt ^abt (6,6). Die übrigen IDunber bei

30^ finb bie IDeinoerroanblung (2, 1 - 11), sroei große unb auffällige Qei=

lungen (5,1-9 unb 9,1-12) unb enbli^ bas abf(^ließenbe unb in jeber

Besie^ung kronenbe IDunber: bie HufcrtocÄung bes £a3arus (11,1-44).
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HUe Teilungen, bie 3ejus bei 3o^ DoUbringt, liegen tocit über bas I)in»

aus, tuas 3eitgcnö|fi}^e XDunbertäter, jübijdje (Ejorßiftett com Sd^Iage öer

Skeuasjöljne (Hpgfi^ 19, 13) ober bcr p^arifäerjünger (XUtl2, 27) leiften.

Unb roer liann eine riefige XDajfermenge in l^errlirfjften tDein »ertoanbeln,

toer mit fünf Broten unb 3roet 5if^Ißin 5ünftaufenb fpeifen, toer auf bem
See xoanbtln ober einen f(^on oerroefenben Soten aus ber (Brabfeammcr

^erüorrufen?

Selbftoerftanblii^ ift, rote f(^on für bie Urgemeinbe unb tüie für Paulus,

fo aud^ für bie (Bemeinben ber na^apoftoIif(^en 3eit im Kampfe mit bem
3ubentum ber Qinroeis auf bie Huferfteljung bes JJerrn unb auf bie

künftige IDieberftel)r bes Königs» unb Ritters »IlXejfias (S. 294 — 296).

4. Das (Sröeönls 6es antliüölft^ett Kampfes. Die DoUjtänbige £03«

löfung ber (II)riftengemeinben üom 3ubentume, bie bereits Paulus begonnen

unb in ber E)auptfad^e bur(^gefüt)rt l)attc, ift bas (Ergebnis ber nac^apojto»

lifdjen Seit. Sie erfolgte Don bciben Seiten Ijer, Dom 3uößntum ruie Dom
€f)riftentum aus. Die jüngere Heligion tou(^s aus bem Schatten ber älteren

gans tjeraus, bie mit bm t)öd^ften Hnjprüi^en fic^ bereits anMnbenbe"

Unioerfalreligion Iftonnte ni^t im 3u|amment)ange mit einer üolfes»

religion bleiben, unb ber Kampf gerabe mit btm 3iibentum mufe bas

SeIbftbetDufet|ein unb bie Kräfte bes jungen d^riftentums, auc^ bas

(Befüt)! innerer Sufammenge^örigkeit ungemein geftäljlt . fjaben. HTäd^tig

jpric^t ]idi bies Selbftbetou^tfein im 3o^anneseDangeIium aus, es gel|t au^
bur(^ bie alte Darftellung ber ©eburtsseit bes d^riftentums, bie Hpoftel»

gefd^i^te, ^inburc^. Selbft für einen in eigentümli(^ jübif(^er (Beiftesart

fo ftark DertDur3eIten Itlann roie ben HpokaIr)ptilier finb bie 3uben bie

Satansfijnagoge (Hpoft 2, 9; 3, 9). So merlttoürbig uns ber t^eologifd^e

Kampf 3roifcE|en (Ii)riftentum unb 3iiöentum mand^mal anmutet, fo feljr

über Hebens unb Hu^enbinge geftritten roirb, fo geroalttätig au6) bie Itle»

tf)oben bes Kampfes, ber Sd^riftbetoeis unb bie 10eisfagungstt)eologie finb,

unb fo fet)r auä) bas dljriftentum innerli^ fi^ bem Diafporajubentum

angti(^ — ber Kampf roar notroenbig, unb er gab ber jüngeren Religion bie

innere Spannkraft, fic^ über bie ältere 3U ergeben, bm Siegestoeg 3U be*

fd)reiten, ber fie auf bie Ijö^e ber tDeltreligion füljrte. Das 3iiöß"tu^

lag balb tjinter bem dtjriftentum, unb bas „britte (be\diU6)t" füi^Ite fid^

als bas Don ©ott geliebte unb ertoä^Ite, als ber Stoecfe ber gan3en tDeIt=

orbnung unb ber Sinn bes tDeItgef(^e^ens (ogl, ^ier befonbers nod) bm
(Ept|«Brief).

5. Die Huselitaitöerfe^unö mit 6em Griechentum. Set)r anbersartig

als bas Der^ältnis ber dijriften 3um 3ubcntum loar bas 3um (Bried^entum.

(Eine t]^eoIogif(^e Huseinanberfe^ung iwar ^ier unmöglich. Die ^eib»

nif^e Dolfesreligion tourbe üon ben dfjriften als gans fremb empfunben;

bie grie(^ifd^e pi)iIofopt)ie kam nur an einseincn Stellen an bas dtjriften»

tum I)eran, bie Sd^idjten beiber f(^nitten fic^ 3U roenig, als ba^ es bamals

frf)on 3ur Huseinanberfe^ung ^ätte kommen können. Diefe erfolgte erft

fpäter, in ber 3eit ber Hpologeten, me^x no(^ in ber ber HIejanbriner

(dlemens unb (Drigenes).
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Die Stellung öcr (T^riftcn jum f|ciönif(^cn Dolfesglauben ift fef^r

ftarR bur^ bie jüöifc^e (Erbfc^aft befttmmt. (Bott ift einer, unb bie ©ötter

bcr Reiben finb ®oIb, Silber, €r3. Stein, ijols, tote (Bö^en. XUit biefen

(Bebanfeen ber Huffelärung, bie von bcr grie^ifc^en pijilofop^ie tjer über»

nommen roaren, i^atte [(^on bas Diafporajubentum ben l^cibnifi^en ©ötter»

glauben unb bm Bilberkult angegriffen, unb »erröanbte ®ebon{ien tourbcn

gegen bie Deretjrung ber lebenbigen Ijeiligen tEiere üorgebrad^t, »gl. etroa

Hpo?i9, 20; Ildlcm 1,6; 3,1 unb bas läng [te Fragment bes Petrusfeerijgmas

(EJenne&e, Iltl. Hpo&rt)pi|en S. 170 Hr. 3). Xlehm biefer Hnf(^ouuhg com
^eibnifc^en Kulte, bie üerftänbiger Huffelärung entfprungcn i[t, fte^t in

engfter Derbinbung no(^ eine anbere, auäi üom 3ubentume ^er über»

nommene unb f(^on bei Paulus mit ber Kritift von ben ftummen, toten

(Bö^en ücrbunbcnc (IKorl2, 2): banaäi finb bie eigentlichen üeranftalter

unb (Empfänger bes l)eibni|d|en Kultes bie großen unb jel)r mä^tigen

Dämonen. Diefe bemirften bie Seiten unb IDunber, IDeisjagungen unb

fjeilungen, oon btnen bie tjeiben rütjmenb ju berichten tougten unb beren

ibirklid^feeit üon ben dljriftcn ni(^t beftritten tourbe (»gl. 3U bcr Dämonen*
tt)coric ujcitc ?EciIc bcr Hpoft, bejonbers 2,13; 9,20; 13, 14, au6) Qerm,

mand XI 3 — 6. 17; 3uftin Hpol I 14, 1). Die Hnj^auungen »on btn

toten (Bö^enbilbern unb Don ben jc^r lebenbigen Dämonen roaren too^I

immer miteinanbcr »erJinüpft. (Es »ertrug fi(^ jct)r roo^l miteinanber,

ba^ bie (Ef)riften cinerjeits mit ben p^ilojop^en unb ber HufMärung über

bie blinben Dolftsmaffen Iäd)clten, bie fic^ »or ben Bilbern unb ben tEieren

nicberujarfcn, unb anbererfcits bo^ im tiefften fersen über bie furchtbare

UTacEjt ber Dämonen fdjauberten, bie Ijintcr all bcm finfteren lEreiben ber

fieiben, nic^t nur tljrem Kulte, gejpürt rourbc.

Der Kampf bes (Etjriftentums unb jc^on ber bes Diajporajubentums

gegen ben »ulgärl/eibnifd^en (Bötterglauben toar an fi(^ ol^nc Stocifel Ieid)t

3u füljren. Die dljriften unb 3ubcn Ijattcn, rote angebeutet, bei biefem

Kampfe bie ITtat^t ber |d)on bur^ 3a^r^unberte tätigen p^iIojopl)t|d)en

Aufklärung Ijinter fi(^, unb j^ärfer, als ber alte (Elcat 3£enopt)anes

bereits um 500 v. (EI)r. ben Hnt^ropomorp^ismus, bie fittU(^e Utinber-

tDcrtigkcit, bie Bilber unb ben Kult ber (Bötter angegriffen Ijatte (Diels,

Fragmente ber Dorjohratiher P S. 54-65) konnte feein 3ube ober (I{)rift

über ben Ijeibnif^en Dolfesglaubcn fi(^ äu&ern. Hber btejer (Blauben roor,

toenn aud^ bereits fe^r gebrochen, boc^ fejt »crtDuräclt in ber Sitte unb

bem Kulte bcr Samilie, bcr Stabt unb bes Staates. Unb inbem bie (Etjriftcn

in gan3 anbercr IDci|e als bie Hufgefelärtcn unb auc^ bie ber neuen mr)«

ftif^en Frömmigkeit bes Si^nlirctismus 3ugeroanbtcn, (Ernft mad^tcn mit bem
eic 6eöc, iv xe Geoici Kai dvOpiUTroia jueYicioc Outi bejuac evrjToiciv

6juoiioc oube vöri|iia (3£cnopt)anes) unb non itjren (BemcinbegUebern bie

»oUIiommenc Htcibung bes (Böfeenbienftes »erlangten, löften fic au6) t)icr

ent|d^Io[|en i^re Religion als bie neue Ilten|^t)citsreIigion »on ber Der»

binbung mit älteren national beftimmten Rcligionsftufen.

Über ben Kaiferfeult, feine Bedeutung für bas ü)cttrci(^ unb für

bie Religion bcr jpätercn Hntifee, jor»ic über bie Stellung bcr (It)riftcn 3U
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i^m »gl. oben S. 210-213. Hu(^ über öic grici^ijc^c p^UofopI)ie unb
öic Ipärltc^cn Bcrüt)rungcn bcs frütjcn d^rijtcntums mit i^r [inb oben

bereits ein paar Hnbeutungcn gemad)t (S. 213 — 221).

6. Der anttönoflifC^e Kampf. Die Religiofität ber 3eit ijt aber ni(^t

buxäi ben alten Dol&sglauben beftimmt, au(^ nic^t bur(^ bie Bilbungss

religion ber grie(^if(^en pi)iIojopl)ic, jonbcrn, toie toir [d^on fal)en, buri^

ben Dorn ©ricnt ^ereinbringenbcn $i)nRretismus (S. 205-208), unb

bicfer Stjnftretismus mad^te fic^ an bie (Bemeinben ^eran in ber »ielgeftalti*

gen (5no [is (S. 355 - 360). 3m Kampfe gegen bie ©nofts l^at ftd^ bie Kirdje

gegen il)rcn brüten großen (Begner, ben (Drient, bef|auptet unb befjen uralten

Dualismus, feine IlTi)t^oIogie unb IlXt)ftik, feine Hsliejc unb Saltramente

abgetütefen, toenn aud^ bie Kir(^e felber bauernbe Itarben aus biefem Kampfe
baoontrug, toeil fie jelbcr ]iäi bem Stjnferetismus unb ©rientalismus nidjt Der*

fc^Iiefeen lionnte. (Ein guter tleil bes Kampfes fällt l)inter bie (Epod^e, bie

als bie eigentlid^ urc^riftIidE)e 3U gelten Ijat, bie Huseinanberfe^ung nament:«

lid^ mit btn ftarfe ^ellenifierten gnoftij(^en $(^ulen bes Bafilibes unb
Dalentin füllt bie ßtoeite Ejälfte bes 2. 3^A' <ius. Der Kampf ift lieines*

roegs blo^ ti^eologifd^ gefüt)rt toorben, fonbern, toie toir bereits jat)en, üor

allem mit ben ITlai^tmitteln ber Wrd^li(^en DiJ3ipIin, unb bie Derfaffung

ber (Bemeinben, ni(^t minber au6) ber Kultus, ^at \i6) in biefen Kämpfen
gefeftigt (S. 360-370). (Entf(^eibenbe flbtoeljrmittel finb l)ier bereits öon

ben (Bemeinben bes beginnenben 2.3'^r^s. angeroanbt toorben.

Hber au(^ ber tljeologifc^e Kampf mußte mit IDort unb Schrift

gegen bie (Bnofis gefül)rt toerben. Huf ein paar l^auptftüdfee biejes Kampfes

fei I)ier kux^ ^ingetoiefen.
,

7. I)er $(^opfcrgott. Die ®no[is baute il)r XDeltbitb unb il)re

SrömmigMt auf f^roffem Dualismus auf. Die [ic^tbare XDelt ift

nid|t oom t)öcE)ften (Botte gej<^affen, fonbern »on einem untergeorbneten

tDefen, bem Demiurgen, ber fie aus ber uranfängli(^en ungöttlic^en Ulaterie

geftaltet ^at. Diefer Demiurg rourbe üon ber (Bnofis meift mit bem 3uben»

gottc Dereinerleit, ber aus bem HtE jprai^. Der (Erlöjergott, ber ben Soter

gefanbt l)atte, ift bem Demiurgen gegenüber ein gans anberes IDefen, bas

ijaupt ber guten, geiftigen unb unfi(^tbaren IDelt. Soroeit nun aud^ in

ben (Bemeinben bualiftif(^e Stimmung cerbreitet roar ((Bott unb Satan;

bieje unb bie liommenbe IDelt), fo l)ielten fie bo(^ unbebingt an ber (Ein*

l)eit Don S<^öpfer= unb CErlöfergott, Don bem (Botte ber propl)eten

unb bem (Botte, ben 3efus dtjriftus oerMnbet ^atte, feft. Der atlic^»

iübif(^e Untergrunb ber djriftli^en ^i^ömmigfeeit unb dtjeologie anttoortetc

rafc^ unb fid)cr auf ben gnofti|d)en Dualismus. Die (Bemeinben I)ätten,

roenn fie an biefem Punftte un[i(^er tourben, bas iljnen unenbli^ roert*

ooUe Hd ni(i)t mel)r gebraud^en unb btn il)ncn jo roic^tigen löeisfagungs*

beroeis nid)t fütjren liönnen. Ruä) foroeit grie(^if(^e Hnfc^auungen in it)nen

lebenbig roaren, ftanben [ie in ber [t(J|eren Überlieferung einer dl)eologie,

bie üon ber u)elt|(^affenben, orbnenben unb regiercnben Pronoia (Bottes

mit begeiftertcn tÖorten ju reben toußte. Hn biejcm punfete ift auäi in

ber Solgeseit ber orientalif(^e Dualismus niemals ju einer ernftli<^en (Be*
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fat)r für bie Kirdje gctoorben, unb bie £ogosd^riftoIogte ber altftat^olifd^en

Ktr^e ^at bcn Bunb 3tDijd|en (E^rtftcntum unb ber mom[t{f(^en, bie gött»

lic^e S(^öptung freubig bejatjenben pt)ilofopt|ie ber (Briec^en nur no(^

enger gefenüpft.

8. Die (E^rlftOlO0le. Der Dualismus ber (Bnojis trieb in ber dEjrifto«

logic 3um Dofeetismus ober 3ur Hnnat)me eines nur üorübergetjenb im

Utenldjcn 3efus einroo^nenbeiti oberen, l)immlij(^en Soters. Demgegenüber

betont bie (Bemeinbettjeologie auf bas entf(^to|fenfte bie roirklic^e löejen»

^afte $Ui\äi' unb lUenjc^ujerbung bes ^immtij(^en (E^riftus. Der

öerfaffer ber Jol)=Briefe unb 3gnatius [inb ^ier bie Rufer im Streite;

bas 3ol)»<EoangeIium, bas bie gleicEie dfjriftologie roie bie Briefe ocrtritt,

3eigt keine bcutli(^e antignoftif^e polemilt. 3n ben 3ot) »Briefen aber

lejen roir bie immer töicber^oltc Be3eugung, ba% 3^]^s <Itjri|tus im ^I^if^^^

gekommen fei, bafe er 3U I)ören, 3U |el)en, 3U betaften roar; nur bie £ügner

unb Derfüt)rer get)en über bie roatire unb rechte Überlieferung I)inaus unb

bekennen ni^t bie 5l6ii<^tt>ßi^öiing, oerröerfen mit bem So^ne ben Dater,

ogl. 130t) 1,1 -3; 2,22-24; 4,
1 -3; 5,6-8; II3o!|7-9. ®t|ne tt|eo»

logijd)e Spekulation toirb ben (Bemeinben immer roieber bie Überlieferung,

bie fie empfangen ^aben, eingej(^drft. Huc^ 3gnatius bleibt bei feiner

antibokcti|(^en Polemik jeber Spekulation im eigentli(i)en Sinne fern unb

3ie^t fic^ auf bie Überlieferung 3urüdi. 3ßlus (El)riftus ift XTCenjd^ unb

(5ott, er ift ber ins ^^^ij^ gekommene (Bott. Die Sä^e bes Keri)gmas,

einer fe^r alten £el)r= unb Bekenntnisformel, fü^rt er öfters an unb unter«

ftrci(^t bie einseinen ^riftologifd^cn ©lieber burc^ ^in3ufügung Don dXTiGüü^:

roal^rtjaftig ift er geboren, roatjr^aftig Ijat er gegcfjen unb getrunken,

roa^tl|aftig tourbe er oerfolgt unb rourbe gckreu3igt, roa^r^aftig ift er

auferftanben; ogl. <Epl| 7, 2; 18,2; ITtagnll; Srall 9; Smijrn 1 f. Kurs

unb knapp mit Hnletjnung an bie 3ot|'Briefe bekämpft au(^ polijkarp

(P^ilT, 1) bie gnoftifc^e dljriftologie.

€s ift von großer Bebeutung getoefen, ba^ bie ^w^^^^r ""^ ^^^
bie Blaljen in ben (Bemeinben, obtooljt fie anbererfeits felber il)ren (Etjriftus

nad^ lltöglid)keit in bie göttli(^e Sphäre rüdfeten, bod| 3ur tDat)rf)aften

lTlenf(^^eit 3ßjw ftanben. Sie retteten bamit biefe unb il^re ungemeine

Bebeutung für (Blauben unb (Et^ik, fie fül)lten aud^ unmittelbar, roas für

ein überaus ^o^er tOert für bas (Eljriftentum es roar, bafe fein Soter unb

Kurios ni(^t ein (Bott ober ^eros »on uraltem trtt)tl)us, fonbern ein Itlenf^

roar, ber 3ur 3eit bes Huguftus geboren unb 3ur Seit bes tEiberius ge»

kreu3igt tourbe.

9. Die (S$^atoIO0le. 3n ber €s(^atologi« seigt fi^ ber gnoftijdje

Dualismus als cnt|(f|lof|ene Derrocrfung ber ur(^riftli(^en 3ukunftst)offnung,

bie auf ben nom ^immel l)erabkommenben Ilte|[tas, bie Sotenertoediung,

bas fi(^tbare (5eri(^t unb bas ft(^tbare (Bottesrei(^ roartete. Sind} ^ier

toar ber Kampf gegen bie (Bnofts nic^t leicht, toeil in bm (Bemeinben

felber bie realiftif^e (Esi^atologie [ditoer erfc^üttert unb hexeits mit anbers»

artigen inbioibualifierenben unb oergeiftigenben Dorftellungen buri^je^t töar.

ftber töir Ijaben bereits gefe^en, toie entfc^loffen in fa[t allen Si^riften ber
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na(^paulimj^en 3ctt bie urc^rijtlti^e (Esc^atotogtc festgehalten voiib

unb 3tDar au(^ bort, roo fie von ben anbcren 3uftunftsl)offnungen bur(^=

fircuät tüirb (S. 371).

tO. Pftjd^ifter mb Ptteumatlfter. Der gnoftijdie Dualismus führte

feine Hn^ängcr ni(^t nur 3ur Sroeiteilung bes Utenfi^enroefens ($arj unb

Pneuma), fonbern au^ ßur Süoeiteilung bes gan3cn ITtcnfi^en»

gejd)Ied)tes, unb banxit 3ur Präbeftination. Die Polemife ber Rird]=

Iic£)en 5üt)rer gegen bas Klafjenmai^en ber (Bnoftifter unb t^r ^0(^mütiges

E}erabfel)en auf bas fd|li^te (Bemeinbed^riftentum t)at ettoas je^r (Befunbes

unb tDelttoeites an fi(^. (Entfc^Ioffen betonen bie Paftoralbriefe, ba^ (Bott
,

bie Rettung aller lIXenf(f|en roolle (I tEim 2,4; 4, 10; lEit 2, 11); au^ nad)
J

130^2,2 ift bie Dcrfö^nung burd^ dljriftus für bie gan3e IDelt erfolgt,
j

S(^on bie Hü(fefic^t auf bie "ntiffion ntufete bie Kirche, bie bereits bei
|

Paulus mit bem ^ot)en Hnjprud) auftrat, eine tDeltreligion 3U bieten, cor

ber (Enge ber gnoftifdjen PrdbeftinationsIet)re betoa^ren. tDeiter jc^ärfen

bie antitjäretif^en S^riften bem Jjod)mut unb ber fittlii^en (5Icid)= ^

gültigfteit bes (Bnofti3ismus gegenüber immer unb immer roieber bie
|

pflid)t ber £iebe ein. Brubcriiebe mu& in ber (Bemeinbe lebenbig [ein,

in ber £iebc betoötjrt |i(^ bas (El)riftentum, I30I) (2, 9 f.; 3, 17 f. 23;

4,20) unb 3gn ((Ept)l,l; 14,1-15,1; XlTagn 1, 2; Smt}rn 6,2 u. a.)
\

finb l^ier bejonbers beutlid^, aber au(^ bie Paftoralbriefe cntt)alten oiele

bur^ unb burd| gcjunbe Dorf(f)riften, bie auf Bruberliebe unb f(^U(^te tätige
|

Sittlicf|fteit bringen (IlEiml, 5. 14; 2,15; 4,12; 6,11; Iin:iml,13; 2,22;

3, 10; Sit 3,8). (Blauben unb £iebe ^ei&t bie £ofung in ben Paftoral«

unb 2^11'Bxk^m foröol)! wie bei 3gn, unb »on if|r aus toar es nii^t

fc^tuer, bas ^oc^gcftimmte unb bo^ fittlid) unfruchtbare Pneumatiftertum

ber (Bno[is 3U kritifieren, jelbft bann, roenn es in ber (Beftalt ber bei

btn (Bemeinbcn fclber fefjr angefet)enen Hs^efe (S. 374) auftrat.

\X. Die HsRefC. flu(^ biefc Hsftefe röar für btn Dualismus ber

(Bnoftiker jelbfioerftänblid^ - foroeit [ie ni(^t ettöa aus i^rer Dertoerfung

ber ntaterie bie 5olgerung bes £ibertinismus sogen (Hpoft 2 f.
unb 3^^)-

3n ber antignoftijcijen polemilft toirb au^^x ber |d)on oben l)erDorgc^obenen

5eftftettung, ba^ biefe ftol3cn Hsficten fiitli^ unfru^tbar feien, es an ber £iebe

fel)Ien liefen, gelegentli^ bie Rsfeefe felber angegriffen. Das tun

mit erfrifc^enber Deutlidjfteit bie Paftoralbriefe. (Ein el)elid)es £eben ift metjr

Eoert als bk (Ef)cIo[igfeeit: bas tDeib toirb gerettet burd^ Kinbcrgebären,

roenn fte bie Kinber in (]^l!aübm,SkW un^^^dliQwnq auf3iet)t (I n!im2, 15),

als „xbitroen" joUen nur altegrauen 3ugelaf|en toerben, bie jungen foUen

l)eiraten, Kinber gebären, bem Qaust)alte Dorfte^en (I tEim 5, 9 - 1 5), toie

aud) ber Bifdjof oertjeiratet fein unb gut ersogene Kinber ^aben joU

(I lEim 3, 2 - 5). Unb für bie Italjrungsas&efe gilt: ben Reinen ift alles

rein (Sit 1,14), (Bott ^at bie Speifen gefc^affen, ba^ man fie mit Danfe

genieße; aUes, roas er gcfd^affen t|at, ift rein, unb leiblii^e Hsftefe ift 3U

tDenigcm nü^e (ISim4, 1-8). Hud) 3gnatius gibt Hntoeifungen, toie

5rauen unb ITtänner einanber lieben unb im Bunbe ber (Et)e bleiben foUen.

IDer aber Reufc^ 3U leben cermag, ber möge es tun, bo(^ ot)ne Selbft»
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:u^m; mtx ]\df jclbcr rü^mt, tft »erloren, unb namentltd) möge es fi^

>er Hsliet nt(^t einfallen lajfen, ein l)öt)cres Hnjeljen als ber (ettoa t)cr=

jeiratete) Bif(^of 3U beanjpru(^cn (3gn poltjfe 5, 1 f.).

So ßeigt \\äi uns nac^ ben ooxangetjenben Husfütjrungen bie Ktrd)e

ler na^apo[toIii^en Seit na6) bzn Derjdjiebcnften Seiten I)in in kräftiger

lbrDel)r unb in ber fjerausarbeitung it)rer (Eigenart, üieles ift no6) im
Derben, aber aufs (Banse geje^en, ijt bie Derfefiigung, oor allem im Kultus

inb in ber Derfa[fung, aud^ im Dogma, überrafrf|enb f^nell erfolgt; bie

örunblagen ber alten kalt)oIij(^en Kirche ftnb, 3um minbeften in btn fü^»
mben (Bemetnben, bereits in ber Seit oor 150 feftgcftellt roorben. Diel

lnerfreuli(^es jeigt \\6) in biefer (Entrotdilung, aber fte toar nottoenbig,

inb neben bem Sdjatten tft audf üicl £td|t. Das Ctjrtftentum fe^tc ba=

ttals (einen Eufftieg in ber IDelt fort ols eine Heligion ber Überti)eltli(^»

leit unb bes geijtigen l[lTonotIjeismus, bes fitttid)en (Ernftes unb ber gegen»

eitigen f)ilfc, ber vernünftigen Hufklärung unb bes mtjftijdjen Sakramentes,

tu^ als eine Religion ber Kraft unb bes (Bei[tes, ber Pcrfönlic^keit unb
DcItübertDinbung. Unb nthtn bem (Blauben. an iljrcn ^immlij(^en Jjerrn

mb ^eilanb betöa^rten bie dtjriften audi bie (Erinnerung unb bie perjön»

id)c Hnknüpfung an bas gro^e unb reine Dorbilb göttli(^en £ebens, bas

i(^ im Dienfte an ben Brübern ba^ingegeben ^atU.

§ 76. nteratur 3ur (Befi^ti^te bes Urc^riftentums I

I
X. HngetnetttCS. Die £iteratur, bie bie erfte, grunblegenbe (Entroick* I

ung bes C[l)riftentums bezaubert, fei es in größeren 3ufammenfa[[enben
|

)arftellungcn, fei es in ber Darjtellung einselner S^^^Q^iif if^ ^^ß öiß 3Utn |
[Jjema 3efus je^r umfangrci(^. Die tDidjttgkeit, auc^ bie Schwierigkeit |
les (Begenftanbes \)at oiele i^ingebenbe Bearbeitung gefunben. Hn biefer |
»teile kann es fid^, tote ]d)on bei ben £iteraturangaben oon § 55 nic^t 1

im DoUftänbigkeit in ber Hufsäljlung tjanbetn, fonbern es foU nur bas 1

Di(^tigfte unb bas, töas ein tieferes (Einbringen am mciften förbern kann, f

leroorge^oben toerben. i

(Eine klaffif(^e Darftellung tjon großem unb bleibenbem löerte l)at |

•ie (5ejd)i^te ber crften unb au<^ ber stoeiten c^riftlid|en (Beneration in
|

lem bekannten tDerke Don K.tDei3fa(ker gefunben: Das apoftolifd^e 3eit» J
[Iter ber d)riftli(^en Kird^e, ^1886, ^1902 (bie einselnen Huflagen finb

|

[)efentli(^ unoeränbert). Ilttt t)or5ÜgIid)er tlTett)obe, in klarer Spra(^e, |

i^nc Polemik toirb ^ier ber Hnfang ber diriftlid|en Kirdjc jur Hnfi^auung |
iebrad|t. Das, roas bem Bu(^c fetjlt, ift bies, ba^ es 3U toenig „Reli= |
lionsgcfi^ic^te" bietet, bas foU tiei^en: es mirb in i^m bie lebenbige, be= ll

ocgte Religion bes Ür^riftentums 3U töenig gefaxt unb bef(^rieben, unb |
obann: es fällt kein Blidft »om dlfriftentum auf bie aufeer» unb neben»

^riftlid)cn Religionen, mit benen bas (El^riftentum bod) oon Hnfang an

n Berüt)rung geftanbcn Ijat. IDer fel)en toill, roie im £aufe ber legten ?

öeneration fid^ bie Probleme unb tttett)oben ocränbert :^aben, ber neljme =!

S q; 2: Knopf, neues treft. 25
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öie DarfteÜung 3ur f^anb, Me J.XDetfe: Das llr(^riftcntum, 1917, oon 6cr

(Befc^idite, £iteratur, Religion, (Et^ift unb tEl)eoIogie bes Ö!t)ri|tcntuTits bis

etroa 150 gegeben I)at. Die Urgemctnbe unb namentli(^ Paulus flnben

^ier eine cingcl)enbc, bie Probleme tief unb allfeitig anfa[fenbc Sd^ilbc»

rung. Hud) ©.pflcibercr, Das Ur(^riftentum, 2 Bänbe, 2.,fluflage 1902
(nur bieje ift 3U benu^en), mödjte id^ ^ier nennen. €ine Darstellung wi6)'

tigct Probleme bcr ältejten 3eit gibt (E. d. Dobfc^ü^, Die Probleme bes

apoftoiij(^en Scitalters 1904, unb 3töei feürserc, allgemein üer[tänbli(^e

Darbietungen finb CE. o. Dobf(^ü^, Das apo[toli|(^e Seitalter (Religions=

gejc^ic^tlic^e Dolfesbüi^er), unb (5. ^einrici, Das llr(^ri[tentum, 1902. -

(Eine eigenartige, tDertöolles mit oielem Unljaltbaren Dereinigenbe 3eid|=

nung »oh ber (Entftel)ungsgej(^ic^te bes (Et)riftentums mit ftarft |o3iali=

ftifc^em unb aud| gcjc^i^tsmateriali|tij(J^em (Einj(^lag enttDirftlTt.Rtauren=

bredjer: Don Hasaretti nad) (Bo(gatl)a (1909); Don Jerujalem nadj Rom
(1910). tOie fid) bas grofee Problem ber ^ntftel^ung bes Christentums

überi)aupt, oon l)ot)er tDarte aus gejet^en," für unfere Hugen barbictet,

feann man bei fj. (BunRel, 3um religionsgejc^i^tlt^en Derftänbnis bes

neuen Q!eftaments, 1903 (Vorlegungen 3ur Religion unb £iteratur bes M.s
unb XUL.s Qeft 1) unb, feiner unb gerechter in ben (Ein3ell|eiten gejett^net,

bei 3- tDeiö, Das Problem ber (Entftetjung bes dljriftentums, Hr^iü für

Religionstöiffenfd)aft Bb. 16 (1913) S. 423-515 fetjen.

Die religiöfen, tt)cologijd^en unb reltgionsgef^id^tlic^en 5^agen bes

gejamten Ur^riftentums Iiommen 3ur Darfteilung in btn £e^rbü^ern ber

ntlic^en St)eologie unb aud^, fiür3er ober ausfüljrli^er, in benen ber Dog»

mengef^i^te, r>gl. S. 272. 3n btn bort genannten XDerlten üon $einc
unb tDeinel ift toeiter bie ausfül)rlic^ere £iteratur 3U btn (Einselfragen 3U

finben. Ejin3U3ufügen ift ber Reitje t>on £cljrbü(^ern unb Darftellungen

noä) p. IDernle, Die Hnfänge unfercr Religion, 2.Hufl. 1904, iel)r frifi^

unb lebenbig oom religionsge{d)i^tli(^en Stanbpunlite aus gefd^rieben (im

Hnfangskapitel je^t burd) tDernles jefus erfe^t, cgi. S. 272). (Eine tDi(^»

tige unb toertoolle (Ergänsung ber Darftellungm bes Urc^riftentums naä)

ber Seite ber (Bemeinbebilbung unb ber Suftänbe in jben alten (5emeinben

gibt (E. D. Dobf(^ü^, Die ur(^riftli(^en (Bemeinben, 1904, unb eine $ixilz

Don Hnfdjauung unb Beletjrung fpcnbet H. o. Jjarnadi, Die RIi|fion unb

Ausbreitung bes (Et)riftentums in ben erften brei 3ttl)ti)unberten, 3. Hufl.

1915 unb für bie Bejic^ungen bes älteften d^riftentums 3um Hellenismus

p. XDenblanbs S. 223 genanntes tDerft.

2. £iterotur 5Ur Paulusforfdiunö. (Bute Überfi^t über bie £iteratur

bis 1911 gibt bas in biejem 3atjre crf^ienene Bud| oon fl. S(^tDci^er,

(Bef(^i(^te ber paulinif(^en 5o^ld)ung oon ber Reformation bis auf bie

(Begencoart; es ift bie ^oi^tfepng 3u ber bereits S. 270f. angefüt)rten ®e=

fd)i(^te ber £eben'32fu*5o^f^iing bes gleichen Derfaffers. Hud) ber SotU
je^ung gegenüber gilt bas gleiche Urteil, bas oben jc^on über bas erfte

IDerli 3u fällen toar; fie ift in i^ren eigenen pofitloen Darbietungen oon
einer oerblüffenben (Einieitigkeit, unb «?ie bei 3e|us, |o roirb auc^ bei

Paulus alles es(^atologi|c^ erklärt.
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Hls eine gute (Einführung in bas Stubium von Perjon, Zth^n, Re-

ligion unb £e^re bes paulus möd^tc i6) cor allem bic £cKtüre Don

^. tOeinel, Paulus, 2. Hufl. 1915 nennen, bann tD. tDrcbe, Paulus,

1905, 2.ftufl. 1907, eine Weine, meiftert)aftc Darftellung, bie in btn Re*

Iigionsgefd|i(^tIi(^en DoIfesbü<^ern erfd^ien, aber bie jd^toierigfien l)ifto»

rifc^en Probleme, cor allem bie $xaQt: paulus unb 3e|us heiianbdt (bie

(5egen|(^riften unten). H. Deifemanns Paulus (1911) arbeitet, frcili(^

je^r einjeitig, Paulus ben Propheten unb Rtt)jti^er heraus unb 3ei(^net

mit guter Kenntnis bie Umwelt, in ber ber Hpoftel roirWe. Die umfang«

rei(^e DarjteUung üon (£. (Elemen, Paulus, jein £eben unb tDirftcn (1904),

treibt bei reichen £iteraturangaben riel (^uellenftritift unb ift ujegen ber

5ülle t)on Stoff, b^n fie 3ur äußeren (Befd^idjtc bes Pauluslebens bietet,

loertDoU. tDciter möge bie fturse, ober u)i(^tige Darftellung bes p^ito»

logen (E. Si^toar^, Hntifee (Et)araftterliöpfe, 2. Reil)e, 2.Huf[. 1911 S. 110

bis 142 Don m5gli(^jt oielen tEljeologen gelegen werben. Kurje, allgemein

Derjtdnblic^e Darbietungen finb non R. Knopf, Paulus (töiffenfc^aft unb

Bilbung) 1909, €. üi|d|er, Der Hpoftel paulus unb fein IDerlt (Hus

Ratur unb (Beiftesmelt) 1910, üon ftonferüatiDcr Seite 3. ^aufeleiter,

Paulus 1909 (Dorträge). Die beiben älteren XDerlfee oon (E. Renan,
St. Paul 1869 (au(i} beut|cl| 1869), unb Don H. i)ausratl). Der Hpoftel

Paulus, 2. Hufl. 1872, finb immer no^ lefenstoert.

Die 3al|l ber Rtonograp^ien über ein3elne (Bebiete ber Paulusforfi^ung

ift überaus grofe. 3d| Ijebe wicber nur eine bef(^ränlite Hn3ol)l D)i(^tigcr

neuerer Hnterfui^ungen I)eraus. Die paulinif(^e i^eologie als ©anses ]6)iU

bert ®. Pf leib er er, Der paulinismus, 2. Hufl. 1890, einen grunblegcnben

Heil baoon p. ^^i^^r ^as gefe^esfreie (Eoangelium bes Paulus, 1899;

bie (Etljili ftellt H. 3un(feer bar: Die (Etl|ift bes Hpoftels Paulus, I 1904,

bie d^riftologie Rt. Brü&ner, Die (Entfte^ung ber paulinifdien dljrifto»

logie 1903, unb R). Bouffet, Kurios atjriftos, ©efi|idE)te bes dtjriftus»

glaubens oon bin Rnfängen bis 3renäus, 1913, bas pneumatif(^e £eben

fj. (Bunfeel, Die R)irkungen bes l)eiligen (Beiftes, 1888, voo^n no(^

4. R)einel, Die R)irftungen bes (Beiftes unb ber (Beifter im nac^apofto*

lif(^en Zeitalter bis auf 3renäus, 1899, 3U ftellen ift. Don ber (Engel»

unb (Beiftertoelt ^anbeln ®. (Euerling, Die paulinif^e Hngclologic unb

pämonologie, 1888, unb RT. Dibelius, Die (Beiftertoelt im (Blauben bes

Paulus, 1909, oon ber (Esi^atologie R. Kabifc^, Die (Esi^atologie bes

Paulus, 1893, unb K. Dei^ner, Huferftel)ungsgebanfte unb pneuma^off»

nung bei Paulus, 1912, a\xä) p. (B.lDetter, Der Dergeltungsgebanlie bei

paulus, 1912, über bie Safiramente W. Jjeitmüller, lEaufe unb Rhmb^
malil im Urd^riftentum, 1911 (Religionsgef(^id)tli(^e Dollisbüi^er). 3ur

wichtigen $xaQi bes Derpltniffes oon 3efus unb Paulus, bie namentli^

bur(^ R)rebes Paulus in $hxi liam, ogl. cor allem H. 3üli(^er, 3cfus

unb Paulus, 1907 (Religionsgefd}i^tli^e Dolksbüd|er), 3. Kaftan, 3efus

unb Paulus, 1906, 3. R)ei6, Paulus unb 3efus, 1909, aucf} p. Seine,

3efus (E^riftus unb Paulus, 1902 (oor U)rcbe erf(^ienen), unb R). £}eit=

müller, 3um Problem Paulus unb 3ß[us (3eitf(^r. f. ntlic^e R)ifjcnf^.

25*
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1912 S. 320-337). - Das alte üor», ncBen« unb na(3^paulim|(^c 3ubcn»

(^n|tcntum bc^anbelt ©. Jjoenntifee, Das 3uben(^n[tcntum im 1. unb

2. Jt)rt)., 1908.

5. £Ueratttr 5um nad^apoftoUfd^eit SeUalter. Die (Bcjd|id|te ber

er|tcn na(^paulinii(^en (Beneration ift no^ bei tDeisfäcfeer beljanbelt,

eine DarfteUung ber gansen na^apo[toIi[(^en Seit toar von 3. IDeife als

HB|(^Iu| feines Uti^riftentums geplant, fie ^am aber bur(^ bm Hiob bes

Derfa[fers ni(^t 3ur t>oII|tänbigen Husfü^rung. SufammenfaHenbe UTono»

grap^ie über bie Seit 70-140 ift R. Knopf , Das na(^apoftoIij(^e Seit»

alter; (Bejd^id^te ber c^riftlii^en ©emeinben oom Beginne ber ^löoier»

bi)na[tie bis 3um (Enbe ^abrians, 1905. t)on Darstellungen einjelner wiä)'

tiger (Bebiete feien nod^ genannt: XD. Rn^, Sur $xaQt naÖ) bem Hrfprung

bis (Bnoftisismus, 1897 (H^eyte unb Untcrfuc^ungcn Bb. 15,4), ID.Bouffet,

Die Hauptprobleme ber (Bnofis, 1907 (^orfdiungen 3ur Religion unb

nteratur bes BJL.s unb Ittl.s fjeft 10); toeiter ßur (Bemeinbeoerfaffung:

H. 0. Ijarnadfe, (Entfte^ung unb SnttDi&Iung ber Kirc^enoerfaffung unb

bes Kir^enrec^ts in btn 3roei erften 3cil)r^unberten, 1910, aud^ bie Weine

Si^rift üon (D. S(^eel, Die Kirdie im Uri^riftentum, 1912 (Religions»

gefd^i(^tli(^e Dolksbüd^er). $vlx bie tpeitaus überragenbe (Erf(^einung ber

na^apoftolifc^en ^J^ömmigfeeit unb (Ef|eoIogie, bie jo^anneifc^e, ogl. bie ein»

get)enbe unb fe^r gute Einleitung 3ur (Erklärung bes 3o^ctnneser»angeIiums

Don XD. J)eitmüner in ben „Schriften bes RlE.s überfe^t unb für bie

(Begenmart erklärt", Bb. 4, 3.HufI. 1918, unb als (Begenftüdi ba3U, bie reli»

gionsgefd|i^tIi(^e (Erklärung gan3 ablet)nenb, R). £ütgert, Die 3ot)anne=

ifdie CCliriftoIogie, 2. Hufl. 1916.
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^eliy, procurator, 170. 274 f.

310.

5errargruppc 35.

Seftus, prohurator 170. 274 f.

283. 310.

Slaoia DomitiUa 350. 353.

Slaoius (Elcmens 350. 353.

©alaterbrief 71 f.

(öalatien 281. 304. 306. 312.

323. 325
f. 348.

(Baliläa 229-237. 276 f.

279 f.

(Ballicn 349.

(Ballio 275.

(Bamalicl 178. 301.

(Bebctc bes 3ubcntums 203.

(i)riftli(^e 286. 363.

(Befangenj^aftsbriefc bes

Paulus 75-78.
(Beift unb {Bei|testDirFiungen

147 f. 229. 279. 285. 287.

290. 297. 318f. 331 f. 361.

363 f. 368. 373 f. 384 f.

(Bemcinbc bei Paulus 318 bis

321, in ber nad|apo|toIis

frfien Seit 360-370.
(Bene3aretl|fee 229.

(Beorgifcfic Überfe^ung 37.

(bcfe^ 178-181. 182. 184.

188-190. 193. 196,3efus
unb bas (Befe^ 250-252.
Urgcmcinbe 290 f., Paulus
321-327. 328. nad^apo^to»

. Iijd)c 3ubend)riften 342f.,
:^cibcn(f|riftcn 377 f.

(Bcjfius Slorus 170 f.

(Bnofis 1 54. 355 - 360. 382 bis

385.

(BotifdE)e Überfe^ung 37.

(Botiesbegriff ber Stoa 213
f.

-bes piatonismus 217 f.

(Bottesbicnft ber (El^riften |.

üerfammlungcn. 3übifd|et

185.

(Bottesglaube ber 3uben 186f.
197.

-3e|u 255 f. bes Paulus
316 f. 338, ber nadjapo«

ftolifdien Seit 371 f.

(Bottesreid^ im 3wbcntum
191-193, in ber prebigt

3efu 241-250.
(Bottesfo^n in bcn Si)nop*

tiftern 264-266.
(Brcgort) 52.

©riec^entum unb Cfiriften«

tum 220 f. 339. 381 f.

(Brie^ifdl als tDeltfpra^c
2-4.
-besrttE.s 9-11. 15-17.
-im 3wbcntum 174 f.

©ütergemein|(^aft 284 f.

Qabrian 171. 176. 183. 276.

355.

£jaIa(^o 178. 181.

£}anbj(f|riftett 21 f. 24-30.
bes ntE.s 24-35.

fjarmonifierung 21. 46.

f^asmonäer 166-168. 173.

180.

tjausgemeinbc 285. 319.361.

Jjebröer 175. 299.

Ejebräcrbrief 80 f. 152 f. 155
bis 158. 159 f. 162.

E)ebräcreoangeIium 121 f.

153. 344.

J)ebrai|teh 5. 14.

£)eibcnd|riften 280. 308. 321
bis 327. 341. 344 f., ttadj-

paulinif(^e EjeibcnMrc^e

346-386, Husbelinung
347-350, Derfolgung 350
bis 355, Die (Bnofis 355
bis 361, Kultus 360-366,
(Bemetnbcoerfaffung 366
bis 370, Sifömmigfteit 370
bis 376, tEl)eoIogie 376
bis 386.

E^eHenismus 2, Spradje 2-8,
Religion 205-210, pf|iIo=

fopI|ie 213-221.
fjelleniften unb £)cllenismus

im 3ubentum 172 f. 194
bis 198.

{jelleniften im Urdjrijtentum

280. 281-283. 300. 340.

£)ellenimus bei Paulus 339.

£)eIIenifti|d|eSprad)e j.Koine.

Ejenodjbud) 200 f.

Ejermas 134. 155. 157.
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£jcrmasbudj 133 f.

QcroöesI 167-169.
-antipas 169 f. 229. 237.

Ijerobes Hgrippal 170. 275.

283.
-11 171. 283.

^eroöioncr 236.

^crobias 170.

Ejcrr
f.

Ki)rtos.

Jjcrrenbrüöcr unö *oer«

toanötc 228. 289. 343 f.,

j. auäf 3aftobus 6cr Qcr«

renbruöcr, Srjmeon $oI}n

öcs Klopas.
Jjtctapolts 347.

f)icroni)mus 37. 39-41.
£)t)r&anosI 167.

-II 167 f.

3gnatius non Entioc^ia 92.

276. 355.

3gnattusbricfc 90-92. 147
f.

3ftomum 305 f.

3IIrjrtcum 305.

3nf(^rtftcn 12. 18 f. 221.

3slam 345.

Jakoh üonKcpl^orsSelt^onia

343.

3aftobus, J)crrcnbruöer 275.

277. 281. 283 f. 289. 290.
523 -r- 325.

-Scbeöätöc 115. 170. 234.

283 288
3aftobusbricf 82f. 147. 152f.
3erufalcm 169. 172. 230.

237. 238-240. 276. 279
bis 284. 301. 304, 306.

309. 31 0.341 f. 345. 347.

3cfus: Quellen 226 f. (EI|ro»

noiogic 230
f.

Ejctmat unb
üaterl|aus 227 f., €aufc

. unb Berufung 228 f., erjtcs

Huftretett229f., DieDoIhs»
prcbigt 231 f., IDunber

232 f., 3ünger unb flpoftel

233-235, flnijangcr unb
(Bcgnet'235f. 238-240,
mißerfolq 236 f.,

Horb»
reijen 237, 3crujalcm 238
bis 240, £eibcnsTX)eiss

fagungen238f., ©efangen*
nefjmung unb Zob 239 f.,

Prcbigt oom (Bottesrcid^c

241-250, 3cjus unb bas

(Bcjc^ 250- 252, 3efusmb
3fiael 252, Die Religion

bcr 3nnerltd)fteit 252 bis

254, Die Ciebc 254f., Der
Datergott 255f., Die(Etn3eI»

feele 255, Das neue Cebcn
256 f., Der (Eubämomsntus

258, 3efus bcr mcijias
259-270, Sclbftbetouöt*

fc{n260f. 268f., Dcr(Etiri«

ftus 263 f., DcrDaoibsfol|n

264, Der ©ottesioI)n 264
bis 266, Der IUenjdjcnfoIjn

266 --268, Der Iciöcnbe

ITleljias 269, 3«fus im Ur*

d|riftcntum f.
(E^rijtologic,

3efus unb Paulus 339
bis 341.

3oI)anncs, flpoftaltjptifter

131 f.

- flpo|tcI unb (Eoangelift

114f. 118f. 131 f. 234.

284. 288. 323-325. 350.
- Presbi)terll5f.ll9f.l32.
- bcr g:äufcr 191. 228 f.

248 f. 287.

3olionnesapoftalt)pje 128 bis

132. 147. 150. 152f. 155
bis 157. 161-163.

3ot)anncsbricf I83fj
- n 85.

- m 85.

3oI|anncsbricfc 85. 132. 152 f.

155-158.
3ot)anncscoangeliuml08 bis

121. 132. 147. 154. 227.

288.

3onatt)an bcr Ejasmonäer
167.

3ontsmcn in ber Koine 7.

3ofept|us 12. 199 f.

3ubäa 280.

3ubas 3I(I|ariot^ 235. 239.
- ber itlalifiabäer 166.

3ubasbricf 85f. 152f. 155
bis 158.

3ubcn(^rijten
f. Urgcmeinbe

unb S. 321 -327. 341 bis

346, in bcr na(^apo(toIt»

Idjcn Seit 341 bis 346,
Husbreitung 341 f..

Der»

folgung 342 f., Die Ferren*
üerroanbten 343 f.. Der»

^ältnis 3ur f)eibenftir(f}c

344 f., Der flusgana 345 f.

3ubentum, Äußere (Bcfdjidjte

166-177, in Palästina

166-172, bie Diajpora

172 - 177, rcligiöfc Sül^rer

177-181, innere (Einfielt

183-186,3efusunb3fracl
252, poulus 321-327.
328, na(i|paulini}^c Seit

376-380.
3uftin 149.

Kaiferliult 210-213. 352.

354.

Kanon bes XUL.S, (Entftci^ung

142-154, flbfc^Iufe bcr

KanonsbÜbung 154—163.
Kapernaum 229. 237.

KnppaboMen 348.

Katl}0lttd)c Briefe 81. 158f.
161-163.

Kerintf) 360.

KiliWen 300. 304. 348.

Kirctjc 318 f. 332 f. 360. 366
bis 370. 371.

Kirdicnoätcr (Sitate aus bem
nt) 45-47.

Koincjprac^e unb »forj(^ung

6-17.
Klcopatra 168.

Koftaba 342.

KoÜcIite bes Paulus 309. 324.

Koloffä 347.

Kolofferbrief 77 f.

KonjcMur 22. 23f.
Konftorbanjen 18.

Koptifd)c überfe^ungcn 37.

44 f.

Korint^ 275. 281. 307 f. 309.

318. 323. 326. 348.

Korintberbriefc 72-74. 305.

308.

Korintlicrbrief EI 160. 162.

Kijnifter 218.

Ktjrios (= (Etiriftus) 144. 298.

Laesa majestas 211. 213.

£aobicea 347.

Caobicenerbricf apoItri|pI)cr

152. 160.

£atcinij^*d)rijtli(^c Citcratur

4. 36 f. 349.

Catcinifdie Überfe^ungen 37
bis 41.

£eljrer 290. 319. 361. 373 f.

£ektionarien 35.

£icbc bei3efus 254 f.,
Urge*

mcinbe 284 f.

£itcratur bes Urd|riftentums

66-141.
£ogiaqueac 101 f. 104. 288.

£ogosunb£ogoil97.2I4.220.
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£ucion D. Somo|oto 12. 219.

220. 221-223.
£ultas öcr Rv^t 127. 314.

£uJiascoangeItum 107 f.

Zxibia 313. 314.

Ctiltas 166.

£t}ftra 305 f.

Jltagte 208 f.

ntagnefia 347.

niajusltcln 28 f.

- öcs nCs 30-34.
Uta^Ifctcr |. flbcnbmat|I.

maftcbonicn 304. 306 f. 309.

312. 348.

ITtaJtftabäct
f.
Ijosmonöcr.

lUafeliabäerbü^cr 199.

Ittalta 310.

ntarciott 148. 154.

ITIarcus Hntomus 167 f.

mariamnc 168 f.

mark aurcl 216. 223.

marftus 105. 305. 314.

ITTarltuscoangcItum 105 f.

ma]aba 171.

IlXattatljias 166.

nTattljäuscoangcItum 106 f.

ntcnanöcr 360.

mcnjd|cn|oI)n 266—268.
297 f.

Ittcfftas im 3u6cntum 191

bis 194, 3cfus als ntcffias

240u. 242 f.
250. 259 -270,

nXciJias im Urd|t:ijtcntum

f. (E^riftologic.

IlXinucius 5utt6anus 276.

355.

Ittinusticln 29.

- öes nZ.s 34 f.

mifrfina 178, 202 f.

lTtonopl)i)jitcn 163.

ntommjenfc^cr Kanon 158 f.

nXontanus 154.

nXuratotianum 134. 151
f.

Tltujomus 216.

Itttiltericn 207 f.

mt)jtift hei Paulus 331.

IlasarctI) 227. 229.

Ilcro 130. 275. 281. 310 bis

312, (Efjriftenoerfolgung

350 f.

Hcjtlcs mi 52. 55.

Hcjtoriancr 162 f.

Iteugriedjifdi 7 f.
14. 18.

neutraler tEcEt54 f.
56 - 62.

tlikopolis 312.

©rtgcnes, Kanon 155.

(Dftrafta 13. 24.

Palimpfcft 27. 33. 42.

Papias 105 f.
115

f.
123.

papicrt|anbf(^riftcn 28 f.

Popi|ri unö papt)rus^an6»

|^riftcn3.13.18f.24—26.
- 6cs ItCs 26.

pa|toraIbriefe 79 f.
311 f.

Paulus 275. 277. 280. 291,

flbftammung unö 3ugcn6
299-302, Befteljrung

302 f., Anfänge berlUifiion

303 f, Die große Iltiljion

(Drei Reifen) 304—309,
(5efangenfd|aft 309 f.,

£c»

bcnscnbe 310-312, Der
mijjionar 312-318, Der
(Drganifator318-321jDer

Kampf gegen öic3uöaiften

321-327, Stömmigtteit

unö Qlljcologic 327-337,
Das rcligionsgefc^ic^tlidie

Problem 337-341.
paulusbricfe 69-78. 146 f.

150-154. 155-163.278.
299. -300.

Pefla 275. 284. 342.

Pcräa 342.

pergamentfianöf(^riften 26
bis 30.

- öcs ItCs 30-35.
Pergamon 347.

Pergc 305.

Pef(^ittl)0 43 f. 161 f.

Petrus 170. 234. 237. 275.

277 f. 281. 283. 288. 290.

306. 323-325. 349.

PetrusapoIiaIt)pfc 67. 132
f.

152 f.

Petrusbrief 181 f. 147.152 f.

155-158.
- II 87f. 155-158.
Petruseoangelium 122

f.

Petrusftert)gma 137 f.

Pfingflen 279.

piiartfäer 178 -180. 181.195.

235 f. 237-240.243.251.
299. 338. 345.

pf|afad 167 f.

pl|ilaöelpt|ia 347.

P^ilemonbrief 77.

pi)ilippcrbrief 76 f.

Pljilippi 307. 318. 323. 326.

348.

pijiKppus, (Eoangclift 350.

pl|ilippus, Z^ixatdf 170.

pijilo 0. aicyanbria 12. 195.

198. 203 f. .

pi}iIofopfjie ber ©riechen

21 3 - 227, f.
aud) piatonis«

mus, Stoü, popularpljilos

fopl^ie.

pf|iIoftratus 222.

pi^ilojeniana 44. 163.

P!)ri)gicn 306.

Pilatus 170. 240.

pius 0. Rom 134.

piaton 211. 258.

piatonismus 196.216-218.
piinius 275 f. 354.

Polti^arp 276.

PoIi)ftarpbrief 92 f.

piutardi 12. 217. 222 f.

Pncuma f.
(Beijt.

PoIt)bius 12.

Poltjitarp 0. Smt)rna 91.

JDoItjitarpbricf 92 f.

PoIt)?tarpmarti)rium 93.

Pompejus 167.

popuIarpI)iIofopt|ie 218 bis

221. 339.

Pojiöonius'210. 214. 216.

222.

Prebigt im ©ottesbtcnft 363.

presbi^tcr, jübifdie 181. 185.

(^riftlidie 289.366-370.
prisca (priscilla) 314.

propI|ctic unb propI|cten

286. 289 f. 319. 361. 363 f.

373 f.

ProRuratoren 3ubäas 170 f.

profeIt)tcn 173-175.
Puriftcn 5.

Quaöratusapologie 138

Receptus bes RtE.s 50.

moöcrner 55 f.

RebequcHe
f.

£ogiaqucIIc.

Römerbrief 74 f.

Römi|(^es Reid) 3. 211. 216.

242.

Rom 309. 310-312. 348 f.

350 f.
358.

Sabbatfeier 185 f.

Saööuaäcr 180. 236. 238.

240. 243.

Säulenapoftel 323 f.

Satjibif^e Überfe^ung 44 f.

Saftramente 287. 333 f.f. au(^

flbenömal^I unö tEaufc
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Salomopfalmcn 201.

Samaricn 280.

Soröcs 347.

Satan 188. 192-194. 242.

Satormlus 360.

Sd|mone»ejre 186. 342 f.

Sdiriftbetoeis in öer Urgc«
mcinbc 292-294, bei

Paulus 338, na(^apofto*

Iif(i}c 3cit 371.

Sdiriftgcletirtcn 177,f. 235.

238. 301.

SdjriftDcrlcfung 286. 362 f.

Scmitismcn im U^. 15 — 17.

Sencca 215. 216. 219.

Septuaginta 12. 16.18.143.

172. 195. 197 f. 200. 371.

Septuagintismcn 16.

SibtiUiniidjc Büd|er 195. 201.

Siöon 237.

Siebenmänner 282. 289.

Silos 289. 306 f. 314.

Simon öer Ejasmonäcr 167.
- magus 292. 360.

Sinaiftjrcr 42.

Sinaiticus 32.

Smi)rna 347.

». Sobens XKL 51.

:Öonntag 285 f. 361.

Spanien 310. 349.

Sprod|c öes ItS.s 1-19.
Spradjunterjrfjiebc ber ntli»

c^cn Schriften 9-11.
Sprud^fammlung ]. £ogia«

queüe.

Stepfianas 307. 314. 320.

Stepl)onus, inärtqrcr 274.

281 f. 301.

Stcpl)anusausgaben 49.

Stoa 196-198. 209. 210.

213-216. 218-221. 222f.
258. 339.

Stjmeon, Soljn bes Klopas,

276. 289. 342 f. 355.

Stinagoge 184 f. 195. 231.

314 f. 342 f. 363.

Si}nebrium 181. 240.

St)nJircttsmus 205-210.
St)noptiJier unb Jt)noptifd|c

Srage 95-108. 110 f.

227. 278.

Stjrien 280. 298. 304. 347.

358, f. aud) antiod|ia.

Si)rif(i|sd^riftlid)e £iteratur 4.

36 f. 349.

Sqrife^e Überfe^ungen 37.

41-44.
Sqrifd^er tEcjt 53.

dalmub 201-203.
tEorjus 300.

a:aufe 287. 317. 318. 333.

372 f. 375.

tEauJenbjäfjriges Rci(^ 193.

tEempel unb ttempclftull 169.

171. 184. 190. 196. 212.

n:cftomcnte ber 12 patriar»

d|en 201.

tEcft bes ntE.s 20-65.
tEejthritik 20-23.
(CeEtftritift öes UtE.s 23 f.

53-62.
tEejtprobleme berSi)noptiJter

56-61. 102.

ü:i)eopl|ilus V. antiodiia 12.

Q;ilc||aIoni^ 307. 318. 348.

tE^e)jaloniä)erbriefe 70 f.

^^ijatira 347.

tEiberius 170. 195. 230. 274.

tEimotljCus 306. 314.

n^imotljeusbriefe j. pajtoral»

briefe.

tEifcEjenborfs HC 50 f.

tEitus (Kaifer) 169.171.353.
©tus 73. 314,

lEitusbrief
f. paftoralbriefe.

tCraian 91. 171
f. 176. 183.

275
f. 343. 354 f.

tEraües 347.

TEroas 306. 309. 318. 347.

^tjrus 237.

ttberfe^ungen bes IltE.s 35 bis

44.

Urgemeinbe: bie ©runöle»
gung 276-279. Pfingftcn
279. 3erufalemer (Bemein*

öc 279 f. Ittiffion 280 f.

ücrfolgungen 281 - 284«

Slu^t nadi PtUa 284.

inneres t^h^n 284—290.
t)er|ammlungen284 - 287.

tEaufe unb Bann 287. $üii'
rer 288-290. Srömmig*
fteit unb ?EI)coIogie 290 bis

298.

Urmarlius 102-104.

l)aticanus 31 f.

ücrfaffung ber Urgemeinbe
288-290, berpaulinifdien

(Bcmeinöen 318—321, öer

na(^paulinif^en3eit343
f.

366-370.
üerfolgungen öer fff)riften

f.

Jjcibendjriiten, ^^öen^ri«
ftcn unb bk Kaijcrnamen.

Derjammlungen ber Ur*
gemeinbe, lDortöer|amm*
lung 285 f. lTlaI|Iüerjamm»

lung 286 f.

— öer Paulusgcmeinöen 318
bis 321. 332 f.

- öer na(^apoftoIif^en Seit

361-366.367-370.
öefpafian 130. 171. 183. 281.

r>orjteI)er 319-321.
Dulgata 39-41.

tOege, bie beiben 93. 135.

tDeiß, B., mi. 51.

XDerfte, gute, 376.

tDeftcotts unö EjortstllE. 51.

53-56.
TDcftlidiertEeEt 53

f.
56—62.

XDortDcrjammlung 362 bis

364.

tDunbcr 209 t. 221.

-3e{u 232 f. 292. 379 f.

3auberpapiiri 13. 209. 22i.

Sungenrcbcn 286.

SroeiquellenstE^eorie 98 bis

102.

StDÖIfapoftel 234 f. 252 f.

254. 277. 288. 290.
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Itac^träge unö Berichtigungen

S. 17 3. 3 ». u. Ptcufd^cns ijanbroörterbudj ift gegenwärtig oergriffen;

einen getDifjen (Erja^ gibt jein ®rie(^if(^»öeut[(^es tEa|(^enu)örtcrbu(^,

6ie|en 1919. 3m gleii^en 3u|amincn^angc ftann bas freiließ |(^on red|t

alte XDerli: tDiIRc«(5rimm, Clavis NT. 1 philologica, 4. Hufl., teipjig

[je^t (Sieben] 1903 genannt toeröen.

S. 34 3. 4 0. 0. lies Cantabrigiensis ftatt Cantabrigensis.

S. 34 3. 2 0. u. mufete jelb^toerftänblii^ Utinusfeet 33
,
erruä^nt roerben,

eine (Eoangelien^anbf^rift, beren tEcjt mit bem von B eng Dertoanbt

ijt, ügt. S. 61, 3. 3 ü. u.

S. 63. (Eine öor5Ügli(^e met^obif(^ jcl)r gej^i&te (Einführung in bie tEejt«

gef(i^i(^te ber Paulusbriefe gibt joeben fj.Xic^mann in ber 2. Hufl. feiner

(Erklärung besRöm^Briefes, S. 1 - 17 (£}anbbu(f| ßumnSIII 1.2.aufI.1919).

S. 80 3. 6 D. 0. lies § 74 ftatt § 73; gemeint ift S. 368
S. 113 3. 20 ü. u. lies aveu \tatt dveu.

S. 162 3. 1 V. 0. lies Hbbai ftatt Addai.

S. 203 3. 1 ü. u. lies 1915 ftatt 1905; Bb. 6 ift übrigens m6) tüenblanbs

(Eobc oon £. do^n unb S. Reiter herausgegeben.

S. 212 3. 8 V. 0. lies poliorfeetes ftatt oon p^aleron.

S. 224 muffen no6) H. Dieterid^s Schriften genannt loerben, vor allem

Hbrayas 1891, nelit)ia 1893, (Eine mitt)rasliturgie 2. Hufl. 1910; cgi.

au6): Der Untergang ber antiften Religion, Kleine $(^riften 1911,

S. 449 - 539.

S. 234 3. 10 ö. 0. lies £ebbäus ftatt tEfjabbäus.

S. 288 3. 23 D. 0. lies flpgf(i| 12, 2.



:$er(ad t>ott ^(fre^ iSöpetmann in (Biegen

Prof. D. Dr. ß rt» I n P r e U f (ft e n ^te^en:

Z)i0 GRefle 5er au^erfanonifc^en ^t>an$e(ien un5 ur«

1905 vm u. 216 ©elten m 4.40

165 2ft)aU. eeiien eoe6en erfc^ienen ^e^unben an. 4.-

prof, Dr. ^(Joff Sottl&offer ©fuftgorf:

(S|)iftei und da^ Time Xc^ammi
1911 XII u. 412 ©eitcn "M, 15.-

prof. D. Dr. 6ar( ^(emen :Sonn:

^k Mf>ffäm^QHii bc^ älteflen ^^riOentum«;

t>on nid^tjiiMfd^en OReUgionen mb pffUo^optii^ä^iti <3#emen

Oe^eftet 10m 1909 - 312 e. u. 12 mf>h. auf 2 Safehi Ocöunöen 11 2».

paufu^ ~ eettt £eiben und :{Btrfen

I. Unterfud^ung (PS^orau^fe^utidenr Oueneti/ ^^ronofogie)

©e^cffet 6 m 1904 - 424 eeftcti 0e6unJ>cn 9 2H.

II. JDörf!ertunö (3Wit einer ^arfe t>er :3niffionöreifen Oeef SMj)ofictfii)

Öe^eftet 5 2». 1904 - 332 eeiten <3eeunt>en 6 3H.

0er (Stnflu^ (er 'Mtf^etkmeii^ionm

auf Oa^ äfiefle di^rifienium
1913. 92 ©. [5lc«9ion«(9efc^i^«i<^c 3Jerf. u. 35Drorfteiten XIIIl] M 3.40

0ie ORefie (er t^rimiiit^en DRefldiott

im äßeften ßi^riitenium
Oe^eftct an. 2.— 1916 - VIU U.122 ©eiten Öeftunt>en an. 8.25

fünf t>er (eisten ©eite ein &e^amipian t>er (3atnm(ung ilöpeimann



(Srflfen &vüppe: bet 'itffCoioQk im fUMiß, fnoiJpe, ffore,

6fUbierenden do£( 3urü(ffinden gu iffvet fUvMi erfei(l?tern uni>

fie im ibdi)igem S(0fd?(u^ i<jreö ©inöiumö unterffü^en fotten.

^ie tt)iri> fid? ai^er auäf ei^enfo ibraud)6ar fttr fc^on qc^

pritfie oder ibereifei andef!e((fe j^erren erweiUn, die, durc^ den

^rieg ouö iijrem :Seruf geriffen, ifrre ^ennfniffe gern toieder

i^efejTigen ntöd)ten. %ya^ :8edürfni€i danad), fi^on t>or dem Kriege

M mand)em Pfarrer und 5^e(igion^(ei&rer rege, wird fidjer t>on

jedem ^riegeifeitnei^mer/ nid^f minder aBer t>on t>ie(en £>oi&eim«

geMie^enen ^eute nur nod? um fo ffärfer empfunden u^erden.

^ie :Sände geden gugfeid^ ein 'Siiib t>on dem ougenMitf«

Häfen (5iande der $orf(Qung, tpie e^ feit geraumer 3eit nid?f

mei^r gei^oien u^orden iff, und u>eifen Übevaii auf bie Probleme
ffitif SU eigner l^itar^eii anregend und einladend.

(3tpimi find 6 Stände t)on je 20-25 35g. i(mfang

SU mo^tgem pretfe:

^infß^rung in baii fU% t>on 3o^^. :3Wein&o(d in ^^onn

^infä^rung in baii 71% von J^udotf ^nopf in Q^onn

^rundri^ der ^(aui^eneifefire t)on j^orf! Ctey^an in :3!Wor&urg

@rundri^ der öiifente^re t>i)n ^mit :@, THatfer in ^ira^burg

^ird?engef(^iä?(e auf @rund der ^onfeffioncifunde üon ^rtpin

preufd?en in i3ie^cn

^rundri^ der praltifd?en ^^eofogie Don :Ba r t i n6 d) ian in tieften

^infö^ruttg tn 6a£( ^tie ^effamettt
<Slef(^{(^te, JCiterdhir un^ [Kdigion 3frae(«t

t)on D. 3i>]^anne<( "SttinffOib, ort». profeffor in »omt

1. Hälfte (»g. 1-11) prefö 5 m, tfe atocfte JÖälfic fo(öt Anfang 3uH

^tnfüftruttd in 5a^ :Aeue iSeflament

von D. GRuboif ^no))f/ ort», profeffor fn Sonn

Öe^eftet 3W. 11.40, geftunften 3W. 14.-

i>er i^rundri^ ^er ^(au6ene((e(re t^on D.jgyorfi etepM«/
ort», profeffor in THar^urg/ 5arf auc^ noc^ für 5iefe«( 3a^r t^erfproc^en toer^en.
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